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c£in gattses gießen

s
)t o o c i r c

ttubolf irinbau.

3n einem fleinen, niebrigen 3i**"iter fafc ein junger 5Kann unb fronte

traurig unb nadjbcnttid) bor ftdj hin. (£r hotte triftigen ©runb baau, benn

er toar bon einem großen llnglücf betroffen toorben, unb ©elbforgen, bie er

früher nicht gefannt hotte, lüfteten idjtoer auf ihm. — Sötö ju feinem fieben=

unbjtoanaigften 3ahrc fatte cr un^er ocr C&hut feines Sßaters, eines ijofym

Staatsbeamten, ein ruhiges, angenehmes ßeben geführt, aber ba toar biefer

nach furjer Äranf^eit unerwartet geftorben, unb bei ber Regelung feinet 9?ad^=

laffes hatte ftcr) herausgeftellt , bafj er feinem Sohne, aufeer einem ehrlichen

Flamen unb einer guten ßrjiehung, nur fetjr toenig, beinahe nichts f)inter=

Iaffen t)atte.

#einrid) 9lmbadj hatte Philologie ftubirt; fein ©hrgeij toar getoefen,

bereinft einmal Sßrofeffor an einer großen Uniberfität ju toerben, unb nad)

biefem 3iete ftrebenb, hotte er fid), mit @ifer unb Siebe jur Sache, ernften,

aber für abfehbare &\t nodj brotlofen Arbeiten hinfiegeben. — &r toar

oon 9catur anfprudjslos unb befa^eiben, unb bie fdjtoierige ßunft, fidj

auf bas 3leufjerfte ein<jufchränten , lernte er, ba er audj befonnen unb ehren«

haft toar, üerfjaltnifjmäfjig i rituell unb leidet; aber bei aller Sparfamfeit, ber

er ftdj befleißigte, gingen feine geringen ©elbmittcl nad) fnr^er $t\t fdjon auf

bie 9leige, unb er falj, baß ber Sag nidjt mehr fern toar, too er gänglich ber=

armt baftehen toürbe. @r fonnte nod) einige 9ftöbel, Jöilber unb SBüchet

berfaufen, bie er aus bem ftadjlafc feines JBaters als foflbare Erinnerungen

an ben geliebten lobten au oetoahren getoünfd)t hätte, aber auch ber erlös

aus einem foldjen Jßerfaufe toürbe ihm nur furje neue grift getoährt hoben. —
(Sr mufjte ©elb berbienen, um toeiter leben ju fönnen; aber toie er bas an=

fangen foHte - bas toar ihm, borläufig noch, ganälidj un!lar. — Natürlich

hatte er fid) bereits bielfach nach SBcfdjäftigung umgefehen, unb unter ben

ftreünben unb SBefannten feines SBaters hotten ihm mehrere berfprodjen, fich

<*futf$« «unbf^ou. XX, 7. 1
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in biefcr 23c3iefjung für ifjn 31t bemühen. $a3 rjattc aber bis jefct, Wenn e$

überbaupt gefdjeljen War, nodj feinen ßrfolg gehabt — unb bie Weit letztere

ftunjt, aU fidj einfdfjränfen, bie Ännft, *ötitleiben 3U erregen, ©clb burdj (55ütc

9lnberer 311 erlangen, ftdf) (Mb 31t borgen — bie fjatte £einrid) 5lmbad) nidjt

gelernt, unb er badjte gor nidjt baran, fie lernen ju Wollen.

Aber nod) cf)C bie 9totl) am f)öd)ften War, fant Wülfel .^einri^ Slmbad)

fjatte fidj auf ber Uniüerfität mit Samuel ©oWcr, einem öornerjmen unb

reichen @nglänber, befreunbet, ber Scutfdblanb Dor etwa fünf Saljren öer=

laffett blatte unb feitbem, Wenn audf) in entfernter, fo bod(j in regelmäßiger

brieflicher Sßerbiubung mit Ambadt} geblieben mar. tiefer fjatte ifjm ben

2ob feines 23atcrs angezeigt, ofjne jebodt) ber Üraucrbotfdfoaft irgenb etWa§

über bie große üBeränberung in feinen S3crt)ältniffen ^in^ujufügen, unb ©oWer
t^attc barauf fogleidj mit einem fjergltdtjen 28eileibfcf)reiben geantwortet. £rei

Monate fpäter fdfjrieb er nun oon Beuern an 9lmbacfj, um 31t fragen, ob er

geneigt fei, £orb Artljur ^okbroof mäfjrenb einer längeren Weife )ti begleiten,

bie biefer auf SBunfd^ feiner 9Jhitter, ber L'abt) Augufta ?$airbroof. unter*

nehmen folltc. ©oWer fdjilberte l'orb 3lrtf)ur aU einen gut gearteten, liebend«

würbigen Jüngling, er mar ber 2lnfid)t, baß bie Weife, abgefeljen Don ber ba*

mit üerbunbenen ban!baren Aufgabe, bie Augen unb ba£ |)er3 eineä unoer«

borbenen, für ba* ßrfjabeuc empfänglichen, jungen Wtcnfdjen bem Schönen unb

©roßen in ber Natur unb ßunft ju öffnen — für Ambad) oiel Angenehmes

unb Wü^lidje» mit fid) bringen werbe, unb er empfahl ifjm bringenb an, ba§

if)m gemalte Anerbieten uid)t au^ufdjlagen. — Ambad} naf)m e3 mit rutjigem

£anfe an unb ert)iclt barauf mit nmgefjenber Jßoft einen 3Weitcn 3*rief oon

©oWer, ber ben gefd)äftlid)en SEbeil ber Schiebungen, in bie Arnbach 311 ber

reiben unb bornefjmen Qamilie gairbroof treten follte, in einer SBeife löfte,

bie alle Erwartungen Ambacfjs'ä nod) übertraf. — darauf bereitete biefer baS

Nötige ju feiner Abreife nad) (frtglaub oor, gab feine $Röbel, Silber unb

Südjer in fixeren SkrWabrfam, parfte feine ©arberobe unb Was er fonft noch

3itr Steife mitnehmen tooHte, in 3h)ei gute, leberne Äoffcr, nahm oon feinen

ftreunbeu unb Skfannten Abfdfncb unb oerließ Berlin. — @r begab fid) aber

nic^t gerabeä 2Bcge§ nach (Snglanb. @r Wollte Xeutfd^lanb nidt)t ben Würfen

febren, ofmc feine SSatcrftabt *Diagbeburg üorfjer nod) einmal Wiebcrgefeljen

3u haben. — (Sr langte bort au einem frönen Septembermorgen an unb flieg

in einem, in ber Wäfjc be» Subenburger 2l)oreS gelegenen alten ©afttjof ab,

„©rimma'3 ^ötel" genannt.

ü£ic Straßen *Dlagbeburgs, obgleich er fie feit mehreren fahren nidf)t Wieber=

gejcl)eu hatte, Waren ifjm fo t)cimif<^ , oU fjättc er fie geftern oerlaffen, unb

er begrüßte fie wie alte liebe fyreunbe. — 23or einigen Käufern blieb er

ftefjen: „SQßaö mag aud 5rau3 geworben fein, ber biet Wofjntc . . . unb Was

auä 5lbolf, ben id) jeben borgen abboltc, um mit i^m 3ufammcn ben 2Beg

bis 3iir Sdmle 31t maa^en^" — Gr Wäre gern in bie Käufer getreten, um fid)

nad) feinen ^ugenbfreunben 311 erfunbigen — aber er Wagte cd nid^t. — „Sic

wobnen fic^erlid) nidjt mebr fjicr. Sßielleid^t finb fie fc^on tobt." — Der

Sefud) auf bem ftird)l)of, wo er neben bem ftrabe feiner t»or 3e^n ^abren
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oerftorbcnen 9)tuttcr, Steine gefehen hatte, auf benen tarnen ftanben, bie ihm
roohlbefannt maren, h«tte ihn flu tiefer SBefjmuth geftimmt unb feine ©ebanfen

auf ben Hob gelenft.

$m Saufe bes 9tod»nittag3 begab er ftd) nach ber Schule, bte er als

ßnabe befugt Ijatte. Xex Pförtner, bei bem er fid) nach ben £et)rcrn er=

funbigte, fonntc ihm noch einige nennen, beren Schüler er getoefen mar. Gr

fud)te einen oon ihnen auf, ber ihm befonbers lieb getoefen toar, unb fanb

einen 2Jtann mit milbem, ruhigem 3lntli^, ben er fofort toieber erfannte.

2>cr fiehrcr faf) i{)n läd)club an, als er fid) als ein ehemaliger Sd)üler melbcte,

aber er erinnerte ftdj feiner erft, nadjbem Bimbach ihm einige (Sinjclheiten ins

©ebäd)tnifi jurütfgerufen hatte, bic auf ihren früheren Umgang ^ejug hatten.—

£ann fa^üttelte U)tn ber ßctjrer herzlich bic $anb, unb innige ftreubc oerbreitetc

ftd) über fein ftittes ©cficht: „@s ift hübfd) oon 3fmen, ba& Sie $f)ten

alten Sehrer nicht oergeffen haben," fagte er. „3dj ^abe nur feiten SBetoeifc

treuer 2ln|änglid}feit meiner Schüler, obgleich ich oiele Don ihnen lieb gehabt

^abe. — 3)ie 3 u
fi
cno ift banfbar ober — id) toill nid)t hart fein — ftc

gibt fid) nicht oft 9)lüfje, 311 geigen, baß fie es ift."

darauf erfunbigte er fid) mit großer X^citna^nte nadj ?lmbad) 3 Sdntf*

falen, unb als biefer ihm erzählte, er ftchc am JBorabenb einer großen föeife

unb tuerbe ferne, fd)öne Sänbcr Icnnen lernen, ba fagte ber £ef)rcr: „Sie

©lüdlid)er! *Dltt ift es nidjt oergönnt geroefen, Italien unb ßried)enlanb }ti

fehen — unb toie habe id) mich ;\ahre lang barnadj gefehnt! Slbcr es gibt

aud) Bei uns oiel bes Söctounbcrnstoerthcn, unb bic unerreichbaren tfunfttoerfe,

bic unter einem fchönereu Gimmel als bem unfrigen gefdmffen toorben finb,

fönnen und auch hier in gelungenen Söiebergaben erfreuen. — 3<h beneibc Sie

nicht; aber id) fagc: Sie fölüdlicher! — ,$immel allein, nicht Seele ber*

änbert, toer übers sJ)lecr flieht!* fugt £>orafl. 9lbcr er hat barin unrecht roie

in fo manchem 2lnberen. Schönes mad)t ben ßlugen toeifer. ben ®utcn beffer."

21ls es bunfel gcroorben mar, ging Bimbach auf ben „^ürftenroatt" unb

fetjte fich bort auf eine 39anf nieber. C£r fühlte fich abgefpannt. Xer 39efud)

beö Kirchhofs, baS Saufen burd) bie Straßen, ber ^Inblicf feiner alten Schule

unb feines alten Öcfjrcrs, bie ftets toechfeluben Erinnerungen, bie toährcnb

bes ganjen Sages in ihm aufgetaucht, fo bafe fein Öchirn unb fein £erfl nicht

einen 5lugenblid flur ftuhe gefommen toaren, Wittes bas hatte ihn mübe gemadjt.

6s toar noch H< aber faft märe er cingefchlafen. Xa ermeeften ihn bie

(Dioden bcS ÜRagbebttrger Xoms. — @s gibt größere ©lorfcn in ber Söclt,

tocit berühmtere — aber es gibt feine ©loden, bic einen fchöncren ftlang hoben

als bie bes alten £oms. Xie tiefen, reinen, rounberbaren 2öne brangeu in

Embach 's Seele, bie gcrabe an jenem läge fo empfinblich unb erregbar toar,

unb er fühlte fid) baoon tief ergriffen. 6s mar, als ob bie ooÜen, ernften

Stimmen, bie er fo oft gehört, feine ganje 3»9ei, ° uno ^Ißes, mos barin fchön

unb traurig toar, in il)m toachriefen.

3lls bic ©loden oerftummt tüarcn, erhob er fich, unb in feierlicher Stirn*

muug, als trete er aus ber Kirche, toanberte er nod) lange ^eit auf bem
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einfamen tfürftcntoatle auf unb ob, big törperlidje TObigfeit ilm übermannte

nnb in,n nad) bem föaftljof trieb, in bem er abgeftiegen mar.

%m näd)ften borgen, als
1

er nod) im .£>albfd)laf lag, roceftcu ifm bie

Domglotfen. unb glcicf) barauf erfdjoü ÜJIilitärmufif. Eines* ber Regimenter,

bie in Wagbcburg ftefyen, flog mit flingenbem Spiel burdj ba§ Subenburger

Üfjor. Er fanntc ben *Ularfd), ber gefpielt tourbe, einen alten 9)krfdj, bei

beffen Ülängcn preußifdje Solbateu fd)on unter ^riebridj bem ©roßen tobeä*

mutfjig in ben $ampf gebogen toaren. Ein fdjöncr 5Rarfd) ! Unb bie ©lotfen

bilbeten baju eine feierliche Begleitung. 3lmbac^ fd)lug ba§ |>crj! 5lud) er

30g jefct in ben ßampf — nid)t um bie SBelt ju erobern — baö mar nid)t

feine Slrt — bod) unoerjagt. Er fleibete fidj tangfam an. 3>a3 Limmer, in

bem er fid) befanb, gefiel ifmt. Eö toar fein moberneö ©aft^au^immer.

2lltc TObel, alte £upferftid)e gierten est. Et befaf) fid) 2We3 genau: ba«ü

große Himmelbett, bie altmobifdje tfommobe, ben frönen, fd)roeren Sd)ran!,

bie SBilber. — Gin» tum biefen ftellte ben „alten Deffauer" bar, roic er, ent=

blökten (attyteS, ben ftclbfjermflab m ocr £onb, ljcroiftf)er ©ebärbc, feften

S8licfs\ ben Einzug feiner Gruppen in Surin nad) ber Erftürmung ber ©tobt

übertraft.

9lmbadj nafym ba§ Jöilb ab unb trat bamit au3 ^enftcr, um eä genauer

ju betrauten unb ben Warnen beS Mupferftedjers' 311 lefen, beim ber Stidj

cridn'en iljm bon großer Sd)önl)cit. Dabei erblicftc er auf ber grauen Äficf»

feite be* »ilbes eine ^nfdjrift: „Cannes ,3ucffa>erbt ftiftete biefeS SBilb

feinem ftrcunbc unb i'anbämann Ebertjarb ©rimma, jur Erinnerung an ge=

meinfam ocrlebte fd)h>ere Jhiegsjaljre unb cnblidjcn Sieg. Utagbeburg am
15. «Dtärj 1816." — Dicfer Staub lag über biefen 3eilen. £a3 löilb mar
roofjl feit öielen ^afjren nic^t Pon ber äöanb genommen toorben. Slmbadj

erinnerte fid), ben alten (Grimma, einen tapferen ftämpfer aus» ben $reiljcit§*

friegen, ben 33atcr beS jefcigen 33efi|er§ beä (Grimma 'fdjen |>ofcs\ gefannt 311

fjaben. — Der toar tooljl feitbem geftorben.

Die Erinnerungen auä ber Sdjuljeit roaren bei SImbad) uod) frifd).
—

„3$ toill mid) audj Ocrehrigcn," fagte er. — „Staroigen" nannte man auf

ber Sdjule in Sftagbeburg, feinen Warnen an einem oerborgenen £>rtc ein=

fdjneiben ober nieberfcf)reiben. — Unb in eine ber E(fcn bes" Söilbc§ fdjrieb

%mbaä) mit aierlidjer, beutlid)er .ftanbfajrift : „SBor bem Kampfe, #einrid)

Slmbadj au3 SJtagbeburg am 15. 9. 1845."

Einige Sage fpätcr befanb fidj Slmbad) in bem alten, im {Rothen Eng=

lanbö gelegenen Sd)lo§ Eatiöbtoo!, bem Stammfi^ bei Familie ^a^oro°f-

Der gebiegeue, große 9teid)th,um , ber i^n umgab, mar nidjt aufbringlit^er

in feiner ferneren 5ßrad)t atö bie öerrltö)feit ber ljunbertiafjrigcn Jöaumriefen

bes großen ^arfed unb bie Sd)önt)eit ber oon Ept)cu umrantten uiittctalter^

liefen Stauern bes" c^rroürbigen Sd^loffeS; bot^ laftetc er juerft auf i^m

unb benahm ib,n feiner Unbefangenheit. Eä nüfcte i^m in bem 31ugcnblitf

nidjts, auö ben alten *pb,ilofopb,en gelernt |U tjaben, baß ber lugenbtjaftc ben

:Kcia^tt)um Perac^tcn barf. Eö mar eine Sljatfac^e, baß biefer 9teic^tb,um, ber

itjm überaß unoerfennbar entgegentrat: in ben allen Pöbeln, bem fdjnjcrcn
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Silbergcfdjirr, ben toftbaten ©emälbcn, ber großen SBibliothef , ben ebleu

SPfcrbcn, ja in ben ßioreen ber feierlichen Diener — einen ftarfen ßinbrutf

auf i 1)« madjte. Unb es Dauerte mehrere Üage, che fidj bieg öerlor, unb 9lmbad)

fidt) in eine behaglichere Stimmung perfekt fanb. 9iad) unb nach fiegte jcbodj bic

herzliche Sicbenäroürbigfcit feinet 2öirtf>c übet feine befangene 3urüdf)altung. —
fiotb 2lrtf)ur ^atte fid) ihm foglcid), mie einem ältetcn SBermanbten, ange=

fdjloffen. (£3 märe Embach fehlet gemefen, bei treuherzigen tfreunblichfeit

bei iungen 9Jcanne3 lange ju miberftehen. — Die SJhitter, iJabt) Slugufta,

ber Embach oon Sam Öomer als ein burchauä ehrenmerther, juberläffiger

Wann gcfdjilbcrt roorben mar, näherte fich bem neuen *Dtitglieb ber Familie —
benn alsf ein folches tourbc Bimbach com erften Jage ab bchanbclt — mit

i^ren mütterlichen 6orgen um ben geliebten einzigen Sofjn, ben fie bem

f^remben anoertrauen roollte, unb biefe Sorgen ließen fie Bimbach mit einem

ÜBertrauen behanbelu, burd) ba3 fid) ber junge Öelehrte mit föedjt geehrt

fühlte. — ßllen IJfaitfaool enblid), bie achtzehnjährige Sdjtocftet £orb Arthur'«,

mar burd> bic ^Befangenheit $mba$'d 3itnächft ctmaö ocrlegcn in feiner Öc=

feUfchaft gemefen; aber in bem <Dcaße, mie er fi(h ih«r Butter unb ihrem

»ruber näherte, mar auch ifjre Sd>eu bor bem gremben gemichen, unb feitbem

crblicftc ihr junges! ©cmütf> einen greunb bei $aufc3 in ihm; fein £erj aber

empfanb ein jebeä ihrer harmlofen Söorte, einen jeben ihrer reinen 5ölicfe gleich

einer ßiebfofung. Sie erfduen ihm in ihrer blonben jungfräulichen Schönheit

mie eine TOrdjen^rinfleifin , unb mic an eine foldje backte er an fie unb

betete fie in ber geheimften 2icfc feineö ^erjenä au.

@in Neonat ging bahin. Bimbach lebte mährenb ber Qt'xt ro ie in einem

fchöneu Traume. Tann fam ber Söorabcnb bet 9lbtcife unb mit ihm nüchternes?

Grmadjen. Bimbach maubertc einfam im $arfe umher, bie Stellen fudjenb,

mo er mit ßltcn jufammen gemefen, unb eä mar ihm, alö zöge er burch bic

öerö beten Straßen einer Stabt, in ber, mag er fo ftttt unb innig geliebt hatte,

geftorben märe.

Da ftanb eilen plöfclich oor ihm, fchön unb unbefangen mie immer, aber

ernft biä zur Sraurigfeit, mie er fie zuoor nie gefehen hotte. — 3hm flopftc

ba§ §crz jum 3etfp*ingen.

„3ch habe Sie gefucht," fagte fie. 2Bie fanft ihre Stimme mar! „3$
roollte Sie noch um eine (ScfäHigfeit bitten."

6r fonnte fie nur fragenb unb ban!bar anblitfen.

„*Dcama hat mir gejagt," fuhr fie fort, „baß Sie ihr mährenb ber ganzen

9teife regelmäßig fehreiben motten, unb ba ich bic SBriefe ju lefen befomme,

fo merbe ich ja immer miffen, roaä Sie beibe gefehen unb erlebt haben unb

mie eä 3h»en geht. 3lbcr'' — eine furze, faum bemerfbarc S^nufc — „toenn

eg 3hnen nicht zu öiel <Dcühe Ocrurfacht, fo möchte ich Sie bitten, 3hten

»riefen an meine Butter bon 3cit ftu 3eit einige feilen für mich beizulegen.

63 mürbe mir fyreube machen, »riefe au§ ben fremben Sänbcrn zu erhalten, bic

Sic befuchen merben. 9lrthur hat besprochen, mir ju fehreiben, unb mirb eä

ftcherlid) and) thun; aber id) feinte feine ^Briefe. Sie finb nie länger al3 eine
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fleinc Seite lang. — 3d) möchte gern mehr erfahren, als er mir fagen mirb. —
SBotlen Sic mir fdfjrciben?"

„TaS will id) mit #rcilDcn tljun." 9ttef)r tonnte 9lmbad) nicht über bie

Sippen bringen, obgleich fein £erj fo ooll toar.

„^d) bäntc 3f)ncn," fagte @Hcn. Unb baranf manbten fic^ beibc bem

Schloß mieber ju, baS fie erreichten, ohne noch ein äöort gcrocchfclt 311 hoben. —
5ßor ber Freitreppe, bie oom Sßarl in baS Schloß führte, blieb eilen einen

Wugenblicf ftchen, nnb ohne Bimbach aniubliefcn, reichte fie ihm bie -ftaub nnb

mieberholte, als hätte er foeben gefprochen: bonfe 3h«cn."

2lm nädjften 3tbenb faßen Butter unb Üoehter allein in Sabn, 3lugufta'S

3immcr. !£aS große Schloß erfdjien ihnen oereinfamt, feitbem Arthur unb

Heinrich Slmbadj eS oerlaffcn hatten. 2)ie Wuttcr backte an ihren Sohn,

ihren Siebling, ben fie fo lange nicht roieberfchen mürbe, unb ihre 9lugen

fehimmerten in feuchtem ©Ianje, unb Glien, bie troefenen SSlideS in baS

flacfernbe ßaminfeucr ftarrte, an ben ^remben, ber mit ihm gebogen toar,

unb ber, ohne baß fie eS mußte, ihr #erj mit fich genommen hotte.

3mci 3al)re maren bahingegangen. Heinrich hatte mährenb ber $cit

oiel Schönet gefefjen unb fid) baran erfreut — auch fchöne Stäbchen unb

grauen; aber an biefen mar er falten JölicfcS oorübergegangen, benn mic ein

^ciligenbilb in oerborgenem Schreine, fo mohnte in bem ^nnerften feines

^)er$cnS ein unerreichbares %beal bcS meiblich Schönen unb (Sblcn, baS GHen

^rairbroofS unbergeßliche 3üge trug unb baS feine Seele in ftummer »er*

jürfung anbetete. — (Sr hotte ihr in langen 3mifd)enräumen, bodj fo rcgel*

mäßig gefchrieben, baß feine »riefe als eine 9lrt Jagebuch gelten tonnten.

Sßon fich fclbft hotte er barin nur roenig gefprochen unb fict) jeber , auch ber

entfemteften Slnfpielung auf feine Gefühle für (SUcn, forgfältig enthalten. ©r
liebte fie oon ganjem §erjen, liebte nur fte allein, bodj mar feine Siebe an«

fprudjstoS, rocil er fie für hoffnungslos ^telt. Sein ftrengeS «Pflichtgefühl,

Stolj unb Scham oerboten ihm, feine (Befühle jur Schau ^u tragen. 9(iemanb

fotttc fie ahnen, unb Dtiemanb ahnte fie — auch ßUen nicht. — Sic hotte

ihm ücrfchicbenc *Dcalc gefchrieben, um ihm für feine ausführlichen 5)lit=

theilungen ju banfen. %§xe fnrjcn »riefe maren hormloS unb erfchienen

oollftänbig unbefangen. — 2)aß fte ber Schreiberin große 4Dcühe gefoftet

hatten, baß iebeS SQÖort barin ängftlich ermogen mar, baS erfannte Heinrich

cbenfo menig mie ©Ken .£>einrich'S Ciebe. %f)tc »riefe maren herzlich unb

freunbfchaftlidj. Sie rebetc barin ^einridj als „ßieber £err Slmbach" an unb

fie unterzeichnete „aufrichtig bie 3h*»a,C' — „yours sincerery".

Embach mußte fchr mol)l, baß biefe Formel in bem »riefe ber jungen

ßnglänberin nicht mehr bebeutetc als „ber gehorfamftc Liener" in ber »itt*

fchrift eines fubaltemcn »camteu au einen hochgcftetltcn »orgefefcten ; boch

tonnte fein »lief minutenlang auf bem „yours sincerely" ruhen, unb er be=

mahrte @Uen*S »riefe, bie anfeheiuenb fo roeuig fagten, gleich foftbaren

töleinobien. — £ätte jener »riefrocchfcl nicht beftanben, fo märe ÖUcn'S »Hb*
niß mahtfchcinlich mit ber 3"t erblaßt; aber eine jebe Seite oon ihr tocefte
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baS Anbcnfcn an fic, unb bic Erinnerung oerfdjöncrtc unb üerebclte ihr 33ilb

fognr nod).

ßorb Arthur hatte fid} Wäfjrenb ber ^tüei ^afjre, bic et ofme Unter*

brechung in (SefcHft^nft feines jungen 9JtcntorS oerbracht hatte, in herzlicher,

freunbfdjaftlichcr £iebe unb 2}eref)rung an ifjn angcfchloffen. Ambach crfdjien

ihm Wie ein unerfchöpflicher SBom alles SBiffenS, alles eblcn unb flugen

ÄönncnS, unb er beWunbertc feine förperliche ©eluanbtfjcit unb Äraft, feine

AuSbauer unb feine beruhigenbe $Ruf)c , ja auch feine hohe ©eftalt unb feine

ernfte männliche Schönheit.

$n Berlin, Wofjin bie beiben 9teifcnbcn öon ben norbifdjen Königreichen

gelangt Waren, benen ihr legtet 23efud) üor ber föücffefjr Arthur'S nach @ng=

lanb gegolten hatte, fanb Ambadj unter anbern jWci Briefe öor: einen öon

Cabö Augufta unb ben anbern öon Glien, ßabtj Augufta fpradj in Warmen
äßorten ihren mütterlichen Xanf aus für bic Art, in ber er bic fdjwierige

Aufgabe, Arthur'S f^reunb unb Ce^rcr ju fein, gelöft hätte. Sie bat Arnbach,

Schloß GarriSbroof in 3"f»nft als eine jroeite £cimatf) ^u betrauten, in ber

er ftetS roiUfommcn fein Würbe, fic fagte, fic Würbe fid) feb,r freuen, itjn bort

gleichzeitig mit ihrem Solm, unmittelbar nach ber föücffefjr oon ber großen

Oteife, begrüßen $u fönnen; aber fie habe SBerftänbuifj bafür unb Wolle nicht

unbcrütfftd)tigt laffen, bafj Ambach möglid)erWeife ben SBunfd) ^ege, nadt)

langer AbWefenhcit, eigenen perfönlidjen Angelegenheiten in Scutfdjlanb nach»

jugehen, unb baS motte fie ihm burdj eine SBitte, fic jcj-jt gu befudjen, nicht

erschweren. Sic laffc ifjm alfo frei, ihren Sohn gleich nadt) GarriSbroof ju

begleiten, worüber fic fid) fer)r freuen, ober feinen lieben jsöefudj bis nach (Sr=

lebigung feiner eigenen ©efdjäfte ^u öerfchieben, WaS fic erflärlidj unb in ber

Drbnung finben Würbe.

GHen'S SBrief hatte folgcnben äöortlaut:

. lieber .fcerr Ambach

!

„$6) habe meiner Butter SHicf an Sic gclcfen unb möchte mid) iljm au-

fd)licfjen, um ^fmen für alles ©ute 31t banfen, baS Sie Arthur erWiefen

haben. @r hat in 3h"en ben beften ftteunb gefunben, unb Sic fönnen feiner

banfbaren Anfjänglichfcit fürs Öeben oerfichert fein, benn er ift gut unb treu.

3dj h°ffe, oafe 3h*e ^reunbfdwft für ihn fidt) auf feine Butter unb feine

Sdjroefter auSbehnen mirb, bie %1)nm gleid) ihm banfbar finb. Aber nicht

nur für baS, WaS Sic Arthur ©uteS erWiefen haben, fühle ich mich 3fhre

Schulbnerin. (Sin jeber 3h«t SBricfc hat mir $reube gemalt, bic ich 3h«cn
oergelten möd^te; aber ich fühle ntid^ arm unb ohnmächtig, benn ich tonn ja

nichts thun, als ^hnen bafür tanl fagen. OJlein äBunfch ift. folchcr tant

möchte Shncn ähnliche f^reubc machen roic 3h« Briefe mir bereitet haben;

boct> ich fühle toohl, bafe ich Qe^c für baö Siele, baS ich 3h«c«

empfangen habe.

„kleine Butter rechnet barauf, ba§ Sic nnS balb unb auf recht lange

3cit befugen werben. Sic bürfen eS nicht als höfliche Söortc oon iljr be»

trachten, Wenn fie 3hncn ffhreibt, Sic möchten (Sarrisbroof in ^ufunft nlS

eine jWcite .^eimath betrachten. 3^ bürge %§mn bafür, baß i fjr bie Sporte
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Oon ^crjcn fotnmen, unb ich roiebcrhole fte in meinem unb fieherlid) auch in

Slrtljur'ä dornen mit benfclben ©efiiljlcn, bic fie ihr eingegeben hoben. £e3=

halb fagc id) ^Ijnen alfo I)eute: auf balbigeS SQBiebcrfehen

!

Tanfbar unb aufrichtig bie ^t\^c
Glien gairbroof."

„Danfbar unb aufrichtig bic 3^9«" — »Thankfully aud sincerely yours
4
- —

Embach la$ bie 2öorte immer unb immer roieber — aber fie füllten fein §erj

nur mit hoffnungSlofem Seinen. 6ein Vcrftanb mar fo flar, mie fein $erj

ehrlich, unb bie ©timme feineä .^er^enS, fo ftürmifd) fie aud) erflang, tonnte

bie ©pradje ber Vernunft bei ihm nidjt übertönen. — Gr fagte ftd), baß,

menn er nach Garriöbroot jurücfteuren , menn er ©Ken roieberfcfjen fottte , fo

mürbe er bcm Siebreij be§ jungen, fdjönen, eblen 9J(äbd)en8 nicht miberftehen

tönnen, — toürbc fich einfach in fie oerlieben. — Unb roa§ bann? — ©oEtc

er ben Verfucb machen, ihr öcrj 311 gewinnen? — ©clänge cö, fo tonnten Sabu

Slugufta, 9lrtf)ur unb ©am (ftomer, bic brci $ctfonen, an bereu Achtung unb

greunbfchaft ihm fo oiel gelegen mar, ihn als einen Ginbringling betrachten,

ber ba§ große Vertrauen, mit bem fie ihn aufgenommen unb behanbelt, ge=

mißbraucht hatte, um ba3 unbewachte .£>cr} eines unerfahrenen TObchcnS ]u

bethören. — ©ic mürben ihn oerachten! ^fnn fchauberte bei bem (ttebanfen.

9iicht§, — auch nicht Siebeöglücf — hätte bie ßränfung milbern, erträglich

machen tönnen, bie bie Verachtung eblcr *Dtenfd)cn ihm zugefügt höben mürbe.

Aber noch fehreetlicher alä ber Verluft feiner SGBürbe in ben klugen Cabti

3lugufta'ö, Slrthur's unb Gtomer'3 märe ber Verluft ber ftreunbfchaft GEcn'3. —
2öic, menn fie ftd) erftaunt unb entrüftet oon feinem Sicbcsiroerben abgemanbt

hätte? — 5)a£ märe unerträglich geroefen! — Ter Sßeg nach Garriäbroot

tonnte 311 nirtitv (Sutern führen. 2lm Gnbe beäfelben lag fchrerfliches» , über*

menfehlich fd)roere3 Gntfagen, ober bie Verachtung ber nächften Vertoanbten ber

beliebten , menn nicht Verachtung ber ©eliebten felbft. — ,,ph« uns nicht

in Versuchung!" fagte er teife öor fich hin; »2öo3 recht unb gut ift, ift nie

attju fchmer." — G3 mürbe ihm fehr ferner, recht 31t thun unb gut ju

bleiben — aber er blieb feft.

2)cit großer ©orgfalt, iebcä SBort mägenb, fdjrieb er an Sabu Slugufta

unb an Glien. 2lber bie moblernmgencn Vriefe maren beibe ganj turj. Gr

mußte fchreiben, fo hatte er fich flar gemacht, ald ftünbe Glien feinem ^erjen

nicht näher aU £abt) 9lugufta, Arthur unb Öomer. ©eine Vriefe, roennfehon

fie jebem Wnbcrn alö ihm felbft, unb befonberä auch ®^cu he*jl'd) wnb marm
erfcheinen tollten, tonreu mie oon „freunbfehaftlicher $üt)le" burchmeht. — Gr

banfte für bie Ginlabung nach Garriäbroof , mie nach £>aufc 311 fommen; fie

rühre ihn tief, fchrieb er, aber er mache oon fiabti 2lugufta's( Grlaubniß Öc=

brauch, junächft feine eigenen Angelegenheiten in Teutfcblanb ab^umicteln. —
©pätcr hoffe er, bic J^xeube flu haben, biejenigeu roieberjufehen , bie feinem

^erjen fo nahe getreten feien, in benen er 5rcun0c fur fc *n flonjeS ßeben

erbliden bürfe. — Tann nal)m er ^er^lic^en Abfchieb oon Arthur, ben e3

brängte, feine ÜJhitter, feine ©djtocfter unb Gnglanb roieberjufehen — unb

bann mar er allein, allein mit feinen ©ebanten an Glien, mit feiner Siebe,
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bic er niemals geftefjen, niemals ^etnanbem anbertrauen mürbe, unbefchreiblich

traurig unb Ijoffnungäloä, aber ftarf unb mutljig in bem GJefiiljle, feine Sßflicht

gethan 31t Ija&en. — »Nil mortalibus arduum est! — ^dj werbe baS Schtoere

ertragen."

*

Heinrich Embach war, balb nadjbent er fid) bon Arthur Qfairbroot gc*

trennt hatte, nach einer fleinen llntr>erfttätäftabt gebogen unb bon bort, nach*

bem feine fegenäreidje 2^&tigfcit als fiefjrer in toettcre Greife gebrungen unb

er fid) burdt) bic SBeröffentlidmng feines erften gelehrten SßerfeS einen öon

allen Fachmännern mit Sichtung genannten tarnen erroorben ^atte, an eine

alte Uniberfttät ©übbeutfchlanbS berufen morben. Dort mattete er nun feit

biclen fahren feines 9lmtcS als orbentlicher öffentlicher ^rofeffor unb lag

ernften ©tubien ob, bereu Grgcbnifj in langfam, aber ftetig erfdjeinenben

Arbeiten 31t Sage trat, bie Don unermüblidjem f$rleifj, fdwrfem unb gefunbem

Gteifte unb raftlofer Uljätigteit jeugten. 2)ie 83elohnung bafür blieb nicht

auS: er mürbe mit 6b,renbejeugungen , mie fie feinem 2Imte entfprachen,

überhäuft, unb er hatte fomit in üoUftem SJcafje baS Qiel feines Sebent, baS

er fieh als Jüngling bereits borgefefet, erreicht. — Gr mar unberheirathet ge*

blieben unb führte in einem ftillen, alten, in einem oereinfamten Steile ber

6tabt gelegenen |>aufe, baS Seben bcS beutfdt)en SenferS unb gorfcherS, bem

Arbeit bie größte greube, miffenfdmftlidje Grfolge bie einzige SBelofjnung ftnb,

bie er feines ©trebcnS für roürbig erachtet unb bic er roahrhaft fdjäfjt. 6eine

ja^lreic^en Schüler, bic aus allen Steilen 2)eutfchlanbS rjcrbeieiltcn , um ihn

ju fyöxtn, oerchrteu ihn mic feinen anbern ihrer Sefjrcr, unb auch feine Kollegen

maren ihm ehrerbietig unb neibloS jugethan. Gr mar nämlich ein milber, be=

fdt)eibcner üDiann, bem man nicht übelmollen fonnte, bon Ehrfurcht gebietenbem

2leuf$crn; auch $rcmbe, benen er bon einem Ginheimifchen mit Stolj genannt

morben mar, gogen ben f>ut bor ihm, menn er ernft unb ftattlich mit einem

bon Feinheit unb ©üte mie berflärten Slntlifc, ftitt an ihnen borüberfchritt.

SImbach'S ^Beziehungen au &«» 33eroohnern bon GarriSbroof maren nicht

ganj abgebrochen morben : er erinnerte fidj ih^er als ber theuerften greunbe, bic

er im ßeben befeffen hatte, unb fie ihrerfeitS hatten ihn nicht bergeffen unb

bebauerten, ihn nie miebergefehen ju haben; — aber ber Skiefmechfel jmifchen

ben 33eiben mar mit ber 3?it fin tröger getoorben unb nun, feit bielen fahren

fchon, eingcfchlafcn. 8abb 9lugufta unb i'orb Arthur hatten ihm juerft fiäufig

gefchrieben unb ihre Ginlabung, er möchte fie in GarriSbroot besuchen, bringenb

mieberholt; aber als niemals bie ermünfdjte 9Intmort auf biefe ^Briefe fam,

fonbern immer nur Gntfcfmlbigunaen, ber Ginlabung nicht folgen flu fönuen,

unb unfichere Ukrfbrechen aufünftigen SBefucheS, ba hatten fie angenommen, fie

hätten feine ftreunbfchaft mohl überfchäfct, ober er habe irgenb einen, ihnen

unbefannten ©runb, nicht nach Gnglanb tommen p motten, unb hatten auf*

gehört, ihm ohne befonbere 95cranlaffung $u fchreiben. 2lber fie erfreuten fich

feiner großen miffenfehaftlichen Grfolge, fie maren ftolj barauf, ba§ er einer

ber 3htigen gemefen mar, unb gebachten feiner in roarmer freunbfehaftlicher
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Üfjcilnafnne, roie GineS, ber auf furje 3eit, als etroaS ftwubi^S nnb 6t*

IjebenbeS in if)rem Ceben crfdjiencn unb bann toicber barauS ocrfdjrounbcn mar.

ftünf 3al>rc nad^bcm fid) bic Trennung ,}mifd)en Slmbad) unb bcn 23c»

mofjnem öon GarriSbroof öofyogcn Ijatte, jcigte Corb Slrtfjur feinem ef)e=

maligen ©enoffen feine aScrmäfjlung an unb balb batauf audj bie feinet

Sdjroefter Glien mit ßorb SBrabforb, bem jmeiten Soljnc beS £cr3ogS oon

Gamtoton. — 9lmbadj mürbe burdj biefe 9tad)ridjt tief beroegt, aber fie bradjte

iljm feinen neuen Sdjmera. Glien mar nun in bcn ÄreiS eingetreten, in bcn

fie gefjörte: ^pcrjöge unb fjürftinnen maren ifjre Settern unb Söafcn; als grau

eines bcutfdjen 5{$rofefforS märe ftc nid)t an bem ^ßlafce gemefen, bcn ifjrc

©eburt ifjr anroicS. — SGßic ein fdjöner Stern, burdj unerreichbare fernen

Don iljm getrennt, mar fie am «Gimmel feines fiebenS aufgeftiegen , fein .^erj

unb fein Sluge fjatten ftdj an bem rounberbaren ©lan^e gelabt — nun mar

ber Stern mieber erlofa^en. Stbcr feine Trauer baräber mar eine ftolje. Wie«

manb — baS roufetc er — fonnte bic %xi feines SdjmerseS atmen, unb biefer

©cbanfe erfüllte ifyt mit ber SBefricbigung , bic bie Grfüllung einer ferneren

Sßflidjt gibt. — SSon QG.cn erhielt er fein CebcnSjeidjcn mieber. Gr mar

roofjl für fie geftorben, menn er jemals für fie gelebt fjatte, foroie fie für tfjn.

SBeitcre jtoanjig ^!al)vc fpätcr, jut &c\t ba fein 9hif)m als ©elender

bereits feft begrünbet mar, murbc ifmt bic Stnjeige Don bem Slblcben i*abu

Slugufta'S, ber itjre Üodjter, Sabü 33rabforb, im faum Dollenbcten breiunb*

Dierjigften CebenSjatjrc nadj roenigen Jagen in baS ©rab gefolgt mar. SJeibe

maren in GarriSbroof, mo Sabti 9lugufta gcroofjnt unb moljin £abu, 33rabforb

ftd) jur «ßflegc iljrer erfranften Butter begeben f>attc, an einem bösartigen

lieber geftorben. — 55er Job ber beiben grauen mar für tabadj fein neuer

Söcrluft: für ifm maren fie feit Dielen 3al)ren unroieberbringtidj Derloren gc«

mefen. 2)odj erfüllte iljn bie 9tadjrid)t üou ifjrem Hblcben mit tiefer 2öcfj=

nuttfj. — Gr mürbe fie alfo nie, niemals roicbcrfcfjen , bie er am meiften, ja

bie er allein geliebt, bie fein ßeben fo geftaltet Ijatte, mic eS gemorben mar:

ju einem erfolgreichen unb einem freubclofcn, meil einem hoffnungslosen. GS
fjatte ifjn DieHeidjt geiftig größer gemacht, baß bic Grinncrung an Glien bic

geroölmlidjen tlcinlidjen Sorgen unb Söünfdje bcS CebenS oon ib,m fern gc«

galten fjatte; aber cS mürbe für fein ©lücf toofl beffer gemefen fein, er t)ätte

fic nie gefannt: benn ber 23ergleidj, ben er unmiHfürlidj bei jeber Gelegenheit

atoifdjcn if)r unb anbern meibiidjen 2Bcfen angcfteHt, mar cS gemefen, ber if>n

mö^renb feiner 3[ugenb an anbern grauen rounfdjloS hatte Oorübcrgetien laffen.

— 9tun mar er ein alter Wann , unb bie Saiten feines |>er3enS , bic früher

unter ftraueneinflufe hätten erjittem fönnen, roaren Dcrtrocfnet unb erftarrt.

— SöiS tief in bie ftillc stacht hinein fa§ er an jenem 2tbenb in feinem ein»

famen 5lrbeitSjimmcr, o^ne bie 23üdjer ju öffnen, bic feit %afyxtn feine Söe*

fa^äftigung unb suglcidj feine Gr^olung maren.

9lm naa^ften Jage fa^rieb er einen tjcrjlidjcn S3cilcibSbrief au Sorb ?lrtl)ur

fjrairbroof, unb mit umgeb,cnbcr 5ßoft erhielt er eine furje Slntroort oon biefem,

bie mit ben äöorten fa^loß: „GS mürbe midj freuen, menn Sic miffy bcfucfjen

molltcn. Weine %xau ift, mic Sie miffen, oor brei ^afjrcn geftorben, unb naa^»
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bcm jefct auch meine <Dtuttcr unb meine SchWcftcr öon mir gegangen finb,

lebt, außer meinen Äinbeni, Wiemanb, ben ich in meiner Trauer lieber in

meiner 9täf)e fälje. als Sic."

Sie Serien ftanben cor ber Iljür, unb fobalb fie begonnen Ratten, reifte

Ambach nach Snglanb ab.

^ünfunbjWanjig %cif)xc waren üerfloffen, feitbem er ieinen ehemaligen 3ög=
ling nicht Wiebergcfehen hatte, aber biefer begrüßte ifm mit ber ruhigen

^reunblichfett , als mären ihre ^Beziehungen nie unterbrochen toorben, wenn»

\$on mit bem tiefen Trufte, ber eine natürliche ftolge ber traurigen JBer*

antaifung mar, bic Ambach nach Gnglanb geführt l)atte.

3n GarriSbrooE mar Wenig ücränbert. An ben fjunbertiäfjrigen «Mauern

beS SchloffeS unb ben alten Säumen beS partes mar baS Jöierteljahrhunbert

ofmc erfennbare Spuren üoriibcrgcjogen. — 3ßie tief ber ßinbrutf gemefen

fein mußte, ben ber cinftige, öerhältnißmäßig furje Aufenthalt in GarriSbroo!

auf Arnbach gemacht hatte, baS geigte fich auch baran. baß er jefct, nach fo

langen fahren, 33ielcS im Schloß unb im tyaxt Wtebererfannte , WaS er als

junger üflann bort gefehen.

Ambach blieb üier SDßocrjen bei feinem miebergefunbenen alten f^reunbe,

unb bei ber Gelegenheit lernte er auch Johanna 33rabforb, (Jttcn'S ältefte

Softer fennen, bie nach &em STobc ihrer ÜJtutter in GarriSbroot geblieben

mar, Wäf>renb ihren trauemben Sater, ßorb »rabforb, wichtige StaatSgefchäfte,

bie feiner Leitung anöertraut Waren, nach ßonbon gerufen hotten.

Sic achtzehnjährige Johanna glich ihrer ÜJcutter öon Antlifc unb öon

SBefen, namentlich aber erinnerte ihre Wofjltöncnbe, Weiche Stimme an bie

ber Sßcrftorbenen. Ambach'S Augen ruhten mit Führung unb äöohlgefallen

auf ber fchlan!en höh«" ©eftalt beS fehönen TObchcnS, unb bicfeS fühlte fich

öertrauenSöott fjingejogen ju bcm füllen alten Wann, ben fie fogleidj bei feiner

Anfunft Wie einen ffrennb begrüßt hatte. Oftmals tonnte man bie ^Wei im
$arf fpajieren manbcln feljen. Sann laufchte Johanna aufmerffam auf Am=
bad)'S erjählungen öon bem Scbcn ber ßehrer unb Schüler auf ben beutfdjen

llnioerfitätcn, ober Johanna fpradf} öon ihrer öerftorbenen Butter, Wie ebel

unb fchön" fie gemefen fei, Wie fie ftetS nur ©uteS geroottt unb gethan habe,

unb mie Alle, bie fie gefannt, fie geliebt unb öerehrt hatten.

ßineS StageS, fur
rj öor Ambach'S Abreifc, als er fich roieber einmal mit

Johanna im ^ßart befanb, blieb er plö^lich in einer flcinen Sichtung, in ber

9tähc beS SchloffeS ftehen unb fagte leife:

„An biefer Stelle habe ich öor ficbenunbjWanjig 3>ah«n &on 35***

Sftuttcr Abfchicb genommen."

Sa entgegnete Johanna faum iiörbar unb fanft, als motte fie bcm Anbern

ein ßiebeSgeftänbniß cntlocfen: „Sie haben Wohl meine Butter fehr lieb ge=

habt?"

„3dt) habe 3h« öerftorbene ftrau Butter innig öerehrt. 3h* SBilb hat

mir ftetS oorgefchWebt als baS ber ebelften grau, bie mir im Seben be*

gegnet ift."
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9kd) einer furjen ^aufc fagte barauf ^oljauna, uocb, leifer, gleid)fam aU
gälte cä nun, bafe fie felbft ein ©cftänbnifj madje: „9)fcinc 9JHttter Ijat Sic aud)

ftetä für iljren beften f^reunb gehalten. Oftmals* hoben mir 6cibe in ben S3riefen

gclefcn, bic Sie if)r unb ber ©rofjmama flur 3cit 3fötet 9ieife mit Cnfel

2lrtl)ur getrieben Ratten. Sie fprad) bon $lptetl tote bon einem lieben

Stoiber, mic gut nnb treu Sie gemefen feien, ^ebermann fogleid) ÜBertrauen

einflöfjenb unb bc3 boflften Söertrauenä mürbig. £arum fonnte id) %l)nm

auef) foglcid) roie einem ftreunbc entgegenfommen. fonnte Sic, lange cl)e

idj Sie gefefjen Imtte."

Hmbadj fcfymieg.

9iad) einer längeren 5|kufc fuljr ^otjanna f°** : „Srfatjren Sic gern, mic

meine Butter bon ffintn backte unb flu mir fpradj?"

„@s tt)ut mir unbcfdjreiblid) roofjl, c§ flu työrcn," antmortete 9lmbod).

„Sie fjätte Sie gern einmal roiebetgefeljen , fie meinte, Sie mürben root)t

nad) (Jnglanb gefommen fein, menn fie Sie barum gebeten l)ätte; aber bas

mollte fie nid)t ttjun. Sie fagte , menn Sie öorjögen , nidjt flu fommen . fo

mürbe baä mol)l ba§ föicfjtige fein, unb fie mollte barou nidjtä flu onbern

berfudjen. — 9iod) menige Sage bor iljrem Sobc farad) fie mit mir unb mit

*ßaba bon 3fjnen, unb tntg un3 beiben auf, Sie bon iljr flu grüßen, menn

mir Sic fetjeu follten. Sie rechnete barauf, bafj Sie Dnfcl 9lrtljur nad) ifjrem

$obe befugen mürben. — Sic l)at fid) nidjt getäufd)t. @3 fd)eint, bafj fie

Sic gut fanntc."

5tm Sorabenb feiner 9lbreife bon (SarriSbroof fudjte 5lmbadj nocf> einmal

bie Stellen im !^arf auf, mo er im 3ufammeufein mit Glien baö anfprud)**

lofe ©lüef gefunben, an bem er fein lieben lang gejefjrt fmtte. — 2Bcr nidjt

als alter cinfamer Wann bie ^läfcc micbergefeljen f)at, mo er in feiner

3ugenb, in ©efeflfdjoft ber bcrlorenen beliebten bermeilt, ber fann nid>t ber*

fielen, mit meldjer Sökljmutl) ba* §erfl Slmbacp fid) mät)rcub biefeä legten

Spafliergangeä im $arf bon Carrtebroof füllte. — 6ö läßt fid) ni$t bc*

fcfyreiben.

3lm nädjftcn Sage nafjm ber SJkofeffor 2lbfd)icb bon feinen ftreuiiben, unb

balb barauf mar er toieber flu £>aufe in feinem ftiHen Stubierflimmcr; aber

c§ bauerte einige 2agc, cfje er feine alte Slrbeitöfraft unb l'uft an ber Slrbcit

miebergefunben fjatte. @r mar entmutigt. Sein «eben erfctjicn iljm als ein

berfeljlteö: eS mar fein unglücflidjeä geroefeu, aber ba3, ma$ c3 flu einem

glüeflidjen l)ättc machen fönnen, t)atte iljm bon bem 2lugcnblicf an, mo er eä

flu erfennen geglaubt, nur in unerreichbaren grünen borgefc^mebt. — SBunfd)=

loä mar er feitbem burdj baä «eben gegangen. ?lber ©emoftn^eit unb ^flidjt*

gefügt lenften feine Sljätigfeit balb mieber in ba§ alte ©cleife.

* «
*

Söieber flogen bielc %at\xc ba^in. Slmbad) mar flum ©reife gemorben; —
aber feine geiftige ß-raft erfd)ien noc^ ungefc^mächt, mennfe^on er mit feinen

roiffenidjaftlidjen Arbeiten je^t nur nod) in langen 3tt)ifd)cnräumcn bor bie

Oeffentlidjlcit trat. Seine grofeavtigiten fieiftungen lagen hinter iljm, er fonnte
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fic nicht mehr übertreffen, aber er behauptete fid) noch müvbig auf ber $öljc

feincö oerbienten Ohihme*.

2)a erhielt er eineS Jages eine amtliche (£inlabung, einer ©etehrteuoer*

fammhmg beiflumobnen, bie in 29crlin abgehalten roerbeu fotlte. 6r bcfchloß,

ber 9lufforbcrung gu folgen. @r münfehte, oor feinem Üobc mit ben ©enoffen

3ufammenptreffcn , bie auf bemfelben fyelbc mie er gearbeitet hatten , unb

oon beueu er nur eine berhältuißmäßig geringe 9ln;mhl pcrfönlich fannte;

benn er ^attc fein Sebcn lang in großer 3u^i^9e]°9cn^ e^ gelebt.

Xie berliner (MchrtenOcrfammlung ernannte Slmbach |U ihrem $räft*

benten, unb in biefer ©igcnfdjaft begab fid) ber alte Sßrofcffor am Jage nad)

ber erften Sifeung 311m Unterrichtsminiftcr, um biefem alö feinem 93orgefefcten

feine Slufmartung ju machen. @r mürbe mit Sluäjeidjnung empfangen unb

erhielt noch an bemfelben läge eine ©inlabung ju einem großen -§offefte, bas

am nächften 9lbenb im föniglichen Schlöffe ftattfinben folltc.

Bimbach fühlte fich ermübet oon ben ungewohnten 2lnftrengungen ber

Weife, oon ben zahlreichen Unterhaltungen mit neuen SBcfanntcn unb aud) oon

ben ^wlbigungcn , bie man ihm bargebracht hatte, aber er ^telt es für feine

Pflicht, ber an ihn ergangenen ©inlabung 31t folgen, unb begab fidj 3tir bc=

ftimmtcu Stunbe in bas Schloß. Dort mürbe ihm bie 6h« ju 2$ril, bem

greifen *Dconarchen oorgeftellt 31t merben. ber fich einige Minuten lang leut*

feiig mit bem ^rofeffor, als einer 3icrbe ber beutfehen ©elchrfamfeit, unter-

hielt; — unb bann mar Embach fid) fclbft überlaffen, allein in einem ©eroühl

ftrahlenbcr Uniformen unb glänjenber Toiletten.

6ine Söcile lang burdjmanberte er laugfam bie prachtooUeu Säle. —
Xann überfam ihn (Srmübung, unb er bcfdjloß, feine SBotmung aufjufuchen.

@r hatte feiner Pflicht genügt, es mar ihm bie ftxeube gemorben, ben großen

tfaifer, ben er innig oerchrte, oon 9Ingcfid)t 311 9lngcfid|t ju flauen, mit ihm

p fpredjen — nun tonnte ihm bas f^eft nichts mehr bieten: Vergnügen hatte

er bort nicht gefugt. 9lls er eines ber entlegeneren ©emädjer burdffdtjritt, in

bem es oerhältnißmäßig öbe mar, fo baß er ben ganzen Saal überbliefen

tonnte, fah er plö&lidj, baß ihm oon ber anbern Seite bcS föaumcS ein (SoHcgc

entgegenkam, ein Uuiocrfitäts^rofeffor, mie er fclbft im Mar gefleibet, bas

roeißc |)aupt mit bem Starret bebeeft. @s mar bie erfte betanntc ^igur. bie

er erbliche — mohl bie eines «flcitgliebcs ber ©elehrtenöcrfammlung, in ber

er ben SBorfifc führte.

Embach ichritt bem Gintrctenben entgegen, um ihn 31t begrüßen, falls et

ihn fennen foHtc, unb er betrachtete ihn besfmlb aufmerffam: einen alten

mürbcoollen foerru, hoher, burd) bie ^aljre ctmas gebeugter Öcftalt, bleich oon

Angefleht, fchnccmcißcn Jjjmares, beffen, burch eine fcharfe SBriße noch öcts

größertc große 9lugen, milbe unb ernft auf ihm ruhten. 2)ie ganfle Sßerfönlidh*

feit hatte für Embach etmas feltfam S9efanntes. — Unb plö&lid) blieb er mie

erfchreeft ftehen. 6r hatte in ber ©rfcheinung fein eigenes Spiegelbilb erfannt

— unb fich einen Slugenblicf als einen Wnbcrn betrachtet. — So alfo fah er

für Slnbcre aus. mie er fich fo^en gefehen hatte. — (Ss mürbe ihm flarer

als je 3uoor, baß er ein alter 2Rann gemorben fei.
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@r ftieg bie breite SBenbeltrcppe hinunter unb würbe am gufje berfclben

oon bem aufmerffamen Soljnbiener empfangen, ben er bortl)in bcftctlt Ijatte,

unb ber ifjn, nadjbem er iljm ben ferneren Hantel umgehängt fyatte — benn

bic 2Bintcrnad)t roar falt unb unfreunbtid) — nadf) feinem äöagen geleitete.

Stuf bem Sßcge nad) bem Otaftfrofe fam 9lmbadf) mit bem ©ebanten an fein

Hilter, ber 2Bunfrf), feine Sßaterftabt *Ötagbcburg roiebequfetjen. Qx brauste

auf ber Serienreife nur einen flcinen Umrocg ju machen, um fte 31t berühren.

„2öer roeifj," fagte er fidj, „ob icf) ifjr nod) einmal im i'cben fo naf>e fomme." —
Unb er malte fid) im (Reifte bie alte ©tnbt aus , in ber er jung geroefen

mar, mit ifiren ebrroürbigen flirdjen, bem 3)om an ber Spi^e, ifjren frönen

Straften — bem „breiten SQßeg", bem „ftürftcnroafl" — unb ber „£loftcrfcf)ule",

auf ber er feine Sdjuljaljre oerbradjt ^atte. 2lHc3 baö ftanb nod) flar unb

beutlidf) in feiner Erinnerung: cö überfam ifm eine förmliche ©efjnfudjt nadj

ber |>cimatlj, bie er feit meljr benn üier^ig ^afjren nid^t roiebcrgefeljen unb an

bie er, inmitten feiner raftlofen 2lj&tigfeit, nur nodj feiten gebaut tjatte.

Xic ©elebrtenoerfammlung t)ielt ifjn nod) einige Sage in Söerlin feft.
—

2lm borgen, nadf)bem bie lefcte Sifcung ftattgefunben battc, reifte er nad)

flflagbeburg ab. 9lm 33afmf)of rourbe er mit ben Stufen Söebienfteter ber

großen ötoft*)öfe empfangen. „Stabt Sonbon !" — „Stabt 2*raunf$roeig!"

—

Idqbe^og Steptmn!" — „Örimma'S §ötcl!" £er lefcte Warne fällig als

etroaö bcfonbcrS «öefannteä an Slmbadj'ö Cfjr. — „Örimma'ö §otel!" SBar

ba8 nidjt bas ®aftt)au3, in bem er roäf)renb feiner legten 9lnrocfenl)eit in

*Dtagbeburg, unmittelbar Por feiner Slbreite nadj Crnglanb, abgeftiegen roar ? —
3a, ftdjer! 3>c|jt erinnerte er ftd) beutlid) baran. — (fr roinfte bem Ufanne,

auf beffen *Dlüfce in golbenen 3Hid>ftaben „(ftrimma'a föötel" §11 lefen mar,

übergab ifmt feinen ©epäcffdjcin unb roaS er an leidjtem £>anbgepacf bei fid)

führte unb fagte ifjm, er folle ein guteö, roarmcä Limmer fur ^n nehmen. —
2)ann madjte er fiel) auf ben 3Bcg, um nod) fo piel roic möglich pon *Dtagbe=

bürg ju fc^cn, ct)c ber furje SÖintertag 311 Gnbe gegangen fein mürbe.

Slmbad} burdjfcfyritt neue Stabttf|eile, bie il)m unbefannt maren unb bie

itjn nid)t mef)r intcreffirten , als roenn er in Gtjicago gemefen roäre. — £as
9leuc, roenn e§ nid)t 311 feinem $eruf geborte, tjatte längft aufgebort, feine

Slufmerffamfeit feffeln ju fönnen. £afj er Wagbeburg febr Pergröfjert finbeu

mürbe, Ijatte er Porauägeroufet. er e§ 311m legten Wale befugt, Ijatte bic

alte ©tabt 50 000 (finrooljncr gehabt, jefct 3äblte fte ba* SMerfadfje. — Sic

fönnte noctj 3eljnmal größer geroefen fein, ofjnc bafj biefer Umftanb it)tt berührt

fjaben roürbe. ^fyi perlangte nur banad), baö alte Wagbeburg, fein *Dtagbe«

bürg, roieber3ufeben. Unb balb barauf befanb er fit^ in beffen 9)tittel=

punft: auf bem „Gilten 3Jkrft" mit bem fteinernen 2?ilbni§ Äaifer Dtto'0, bei

ber 9tat^roage, ber #atl)arincnfird)e , auf bem breiten 9Beg — Por ber

Älofterfdjute. S^ort blieb er eine Söeile ftetjen. Xanun trat er ein.

S)er erfabrene Pförtner erfanntc in bem ftattlia>n alten ^errn fofort

einen Öelefjrtcn, roabrfcbeinlicl) einen ^rofeffor, möglicberroeife einen ^reuub

bc§ geftrengen ^)errn Xircctorö. ©r erfunbigte fid) böflieb nacb ben Sßünfdben

be§ Söcfuc^crg unb geleitete itjn nad) ber im Äloftcr gelegenen SBoljnung bcS



Sin ganje» Arbeit. 15

£ircctorä, aU 3lmbach gefragt t)atte, too er biefen finbeu tonnte. — Sor ber

3öof)nung bes 2>irectorä angelangt, übergab er bem Pförtner feine Äarte, bic

biefer mit ehrerbietiger Serbeugung hineintrug. — ©leid) barauf öffnete ftch

eine %l)iix, uub ein Statut öon ungefähr fedjjig fahren, utit ocm ettoass hcr*

rifd^cn 3ugc im ernften ©efidjtc, ber bem auäübenben, ftd) feiner 2)lad)t bc= .

toufjtcn ßcfjrer eigen ift, trat Embach, bie £>änbe auägcftrecft, entgegen.

„Sic ertoeifen mir eine grofje Öhre, $err Sßrofeffor," fagte er mit tiefer,

toof)ltönenber Stimme. „Sitte, treten Sie näher."

er führte barauf Embach in ein behagliches, toarmeö 3immer, beffen

äBänbc beinah boüftänbig mit Sfödjern bebeeft toareu, nöthigte Embach, fich

in einen bequemen Scffcl }u fefcen, unb noch *>or ihm ftehcnb, fagte er:

„SÖa§ oerfchafft mir bie unerroartete @f)te 3h«* Sefuchcs ? SEÖomit, #err

^rofeffor, fann ich 3hnen bienen?"

bin ein alter Älofterfdjüler, fgtxx College," begann Embach-

„2)a3 toiffen mir 5lßc — unb finb ftolj barauf," unterbrach it)n ber

2>ircctor.

„Unb ba ift mir plöjjlid) ber SBunfdj gefommen, bai ßlofter Unferer

lieben Stauen toieberjufehen. — S)eöhalb befinbe ich mich ^ier. — aCßotten Sie

mir geftatten, burch ben tfreujgang unb bie anbern alten Öänge, fotoic burch

bie Säle unb über ben Spielhof au gehen?"

£cr Sirector fat) nach ber Uhr : „3$ gehe fogleich mit Shnen," fagte er, „in

ber Hoffnung, Sic nachher fytx roieberaufehen ; aber ich möchte Sie gerabe jefct

nidjt länger in biefem 3intmer fefthalten. 3n Wenigen Minuten wirb näm*

Iid) eine Sehrftunbe beenbet fein, unb ich benfe mir, e3 wirb ^Irncn Staube

machen, bie Schüler toährenb ber freien gehn Minuten bis jur nächften

Stunbe auf bem £ofe beobachten au fönnen."

Qx ichritt, fichtlich aufgeregt, ooran, unb Embach folgte ihm.

Salb, uachbem bie Seiben auf ber Freitreppe angelangt waren, bie oon

ben ßlaffcnfälen nach bem Spielhof hinunterführt, öffneten fich in bem ©ange,

ben fie burchfehritten hatten, mehrere Spüren, unb auä bcnfelben traten bie

ßefjrer hetöor, benen bie Schüler auf ben Herfen folgten. S)iefe gingen, ehr«

erbietig grüfeenb, an bem Sirector unb Arnbach oorüber unb liefen bann bie

treppe hinunter auf ben $of, ber fich fdmett mit ber frifehen, gefunben

3lugenb füllte. — Slmbadj bliefte auf baä ©etoüljl blonber unb brauner ßöpfe

au feinen Ruften, ©r fprach fein Söort, unb auch ber Sirector fd)roieg, benn

er toollte bic Erinnerungen unb äiebanfen nicht ftören, bie in bem 2tugcnblicf

toohl burch Slmbach'ö Seele pichen mochten.

9Us bic Schüler toieber in bie (Staffen getreten waren, fragte ber Tirector

feinen ©aft, ob cd ihm recht fein mürbe, bie Änabcn toährenb beä Unterrid)t3

au fehen, unb ati Bimbach bicä bejaht hatte, führte er ben Sßrofeffor auerft in

bie *ßrima unb bann in bic Serta. 9llä er bem noch jungen fiefjrer ber $rima
ben tarnen bei oornehmen Sefucheö nannte, erröthete ber Sehrer unb Oer»

beugte fich ehrerbietig. — Stmbach'ä Stief fdjtoeifte aufmerffam über bie bicht=

befehlen Sd)ulbänfe; bann entfernte er fich, nachbem er bem fiehrer bie $anb
gereicht hatte, mit freunblidjem Zeigen beä greifen .jpaupteS. 2113 er gegangen
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mar, fagte ber Ccljrer ju feinen Schülern: „2)asf mar ein ehemaliger 5?Ioftcr=

fdjüler: 5Profcffor 2lmbadj. Erinnern Sic ftd) beö 2age8, ba Sie ib,n gefehen

haben, benn eS roirb 3hnen nic^t oft im i'eben befdjiebcn merben, einem fo

fluten $Rann 311 begegnen."

2)ic Schüler flüftcrtcrt untercinanber unb fal)en fiel) oerftänbnißüott an,

unb bet ßefprer geftattete e3, benn et mußte, baß giner bem Zubern anrannte,

roaä er oon Slmbad) mußte.

Salb baraitf befanben fidt) bie beiben alten Herren mieber im 3immer
beä $irectorä.

„Sich bin ebenfalls ein Schüler bes Jflofterö," fagte ber $)irector; „um
einige Semefter jünger als Sie, .fjerr üßrofcffor, bodj ^abeu mir jum großen

I heile no et) biefelben ßehrer gehabt, benn id) mar in ber Quinta, ba Sie

als SßrimuS ber ^Jrima glänzten. — %d) erinnere mich, mie oft ich Sie auf

bem ©ofe bemunbert b,abe; Sie faljen midj $nirp§ natürlich nicht. — SBeldEj'

unüberbrüefbare ftluft trennt nicht roafjrenb ber Schuljahre ben Üuintaner

öom Primaner ! Später gleist fidj baä mieber auä ; alle merben mit ben

fahren geroiffermaßen cineä Alters. — Unb beäfuilb möge e8 mir oergönnt

fein, 3f)nen als (Kommilitone unb langjähriger 58crcb,rer, eine Sitte boigu*

tragen. — 3dj bin feit bielcn fahren 2Bittmer, meine Söchter ftnb öerheirathet,

unb öon meinen beiben Söhnen ift ber eine Sßaftor auf einem fleinen 2)orfe

in ber 2Iltmarf, ber anbere Officier in einem ^IrtiHerieregimcnte , baä in ben

tRfjcinprooinjen ftctjt. — So füt)rc id) benn ein 3unggefc!Ienle&rn , unb ba

frage id) nun, motten Sic mir bie (Hjre ermeifen unb bie große 5lcwbc

machen, b,ente ?lbenb mit mir ju fpeifen? SBtr fönnen oon alten 3«ten

fpredjen, bie %f)mn buref) %$xtn heutigen ÜBefudj beö ÄlofterS roohl mieber

näher gerütft finb — unb audj mir. 2>enn als ich Sie fo emft neben mir

flehen unb auf bie Änaben bliefen fab,, bie ftd) luftig im Sdjulfjof tummelten,

ba fagte id) mir, Sie müßten roohl in bem Slugenblicf an bie 3eiten benfen,

ba Sie alä $inb, mie jene unten gefpielt hatten — unb biefelben ©ebanten

famen mir. — 2ßotlen mir b,eutc 2lbcnb oon ben alten Sagen fpredjen?

Sagen Sie ja, unb erfreuen Sie midj."

2)er 5ßrofeffor nahm bie (Sinlabung bereitmittig an, unb einige Stunben

fpäter faßen ftd) bie beiben alten Herren an einem mit guten Saasen beberften

fleinen £iftf)e gefprädjig gegenüber. 2)er SOßein t)atte bie beS SBorteS gc=

manbten 3ungen **r 3roei Qelöft, unb 9tebe unb SBiberrebe folgten fid) ohne

*Diüt)e unb ohne Unterbrechung. J)a mürbe oon ben alten ßeb,rern gesprochen,

üom Sßrobft &mnmx, öom S)irector *Diütter, oon ^mmermann, bem Söruber

tfarl'S, ben man „ben SQBüftcn" nannte. Oon ©äffe unb Berdel, ben tüchtigen

©clleniften, oon ©eil. bem Wathematifcr, 2ecfcmann unb ^areibt, ben tytylo--

logen, Sanfe, bem 9icd)cnlef)rer, ©ilbebranb unb (H)rlid), oon bem ber eine

Unterricht im 3"$nen, ber anbere in ber *Uhifif ertt>eilte- — Unb oon jebem

btefer alten, langftoerftorbenen £eb,rer mürben ©efdjidjtcn aufgettfdjt, bie

beibe, ber Jprofcffor unb ber 2)irector, feit einem b,alben ^atjT^unbcxt lannten

unb an benen fic fid) heute mieber erfreuten. — 9lud) Sdhülcrgefchichten au8
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bcn Dreißiger Sohren Würben jum heften gegeben, barunter einige, an benen

fic felbft Xfyil genommen Rotten: „Quorum pars . . . ,*

llnb fic fingen an latcinifd) unb griccfjifd) 911 citiren unb balb barauf in

gemähter Diebe lateinifch 411 fprcd)cn, bis Slmbad), gerotteten Slntlifces, lcud)ten=

bcn 2luges, ladjenb ausrief:

„l'ieber ßoltegc! 2öas haben Sie angerichtet! Sie miffen, mag es bc*

beutet, locnn 3*Mi Mm Sßein lateinifch reben
!"

£cr $ircctor, cbenfo freubig erregt mie fein Öaft, rief aurüct: „3$ bin

ftolj barauf, bafj es mir gelungen ift, bie golbene 3ugenb in ^fjrer (£rinne=

rung heraufjubefehroören — obgleich," fuhr er ernfter fort, „Sie ja nie alt

gcroorben finb. 933er fo fdmfft, mie Sic noch tyuU ferjafren, ber ift croig jung,

für bcn gibt es fein 5llter. — £f), Sie 23encibensroerther, bon mir neiblos

^emunberter! 2Bic fc^ön Shrßebcn geroefen ift: ein langes £eben, boH eblen

Schaffen*. ooU großer (Erfolge ! töann es etroas Schöneres geben? <DHt

meinem Stolj miiffen Sic barauf jurütfblitfen!"

„3a, mein Sebcn ift ein bolles unb erfolgreiches geroefen," fagte ber $ro=

feffor nachbenflid) ;
— aber er wollte ben heitern 2lbenb Reiter befd>liefjcn, unb

ba es injwifchen fp&t getoorben mar, fo fpradj er in 3terlidt)cn lateinifchen

Herfen feinen 2)anf aus für bie (ftaftfrcunbfchaft, bie iljm ju Zty'xl getoorben

mar, ocrfidjcitc , bafj ber 2lbcnb, ben er mit bem alten Sdmlfamcraben bcr=

brad)tc, ihm unbcrgefjlid) bleiben mürbe unb ftiefj, ,jum legten *DtaIe, auf

balbigcs, frohes 2Biebcrfel)en mit biefem an. Dann trennten fid) bie Reiben

mit ^cr^lic^cm .fränbebruef.

Sobalb ber ^rofeffor in feinem 3immer in „örimma's £dtcl" angelangt

mar, begab er fid) jur Siuhe. £cr lange lag, boll ungemohnter 2lnftrengungen,

hatte ihn crmübet, unb er fdjlief fchnctl ein. 9lm nächften borgen ermatte

er |u früh« Stunbc, fleibctc fid) fogleich, toie bies feine ©etoohnheit mar,

oottftänbig an unb liefe bann ben *Dcorgenfaffec auf fein 3imnu>r bringen,

bcn er, am fünfter fifoenb, ben „breiten 2ßeg" ju feinen ^üfecn, pn fia)

nahm. £a ^örtc er SJtilitdrmufit erfrhaHen, unb balb barauf 30g bas 27. ,311=

fanterieregiment, flingenben Spieles an feinem 5enft*r vorüber. 2)er alte

gribericianifchc ^Jlarfch, bcn er ^örtc, mar ihm befannt, unb er fang ihn, mit

ben ßnöchcln ber einen |mnb bcn lact fchlagcnb, leife mit. — 9lls aber

plöfclid) bie 5)omglorfcn mie feierliche ^Begleitung ju ber fehmetternben ^Dhifif

erflangen, ba fuhr er gufammen. — SQßas mar bas ? — (Sine Sccunbc unroiH*

fürlichcr 9tüc?erinnerung — unb bann ftanb bic ferne Vergangenheit beutlich

oor ihm! — £as mar ber Sttarfch, ben er mit bcrfelbcn SBeglcitung bor

mehr als bierjig fahren an berfclben Stelle gehört hotte! 6s !am ihm mie

ein Iraum bor, mie eine ^ortfefoung ber 3 ugenbgefRichten, bic er am 9lbenb

borher gehört unb erzählt hotte, unb träumerifd) finnenb bliefte er um fich-
—

.§attc er nicht biefc alte ßommobe, biefen alten frönen Schranf, bas h°hc

Himmelbett fct)on einmal gefehen? Unb jenen Jhipfcrftich, bcn „alten 2)effaucr"

barfteflenb! SBeldjc SBcroanbtnifj hotte es bod) bamit? — Sinnenb legte er

bie -ftanb auf bic Stirn , bann erhob er fich • nahm bas 23ilb oon ber Sßanb

unb trat bamit anä genfter. Unb mic er es brehte unb manbte, bergeblich

t<atj$« 9»unb(4au. XX. 7. 2
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bemüht, ben 3"fainmcn *jan9 jroifdjen bem Silbe unb feiner SBergangentjeit

roieberjufinben, ba entbetfte er auf ber 3iütffeite, unter einer bieten Staub*

fdjid)t feinen tarnen: „35or bem Kampfe, #cinrid& Slmbadf) au3 Wagbeburg

am 15. 9. 1845."

@r ftetlte ba3 Silb forgfältig auf ben 23oben; bann liefe er ftd) auf einen

Seffel fallen unb bebedfte fein ©efidfjt mit beiben §änben.

„5ßor bem Äampfe. 1845." — 9hm fjattc er ben ßamöf beä fiebenä, biä

3um @nbe beinal), auSgcfämpft — fiegreid) ! Unb bodj füllte er fidj gefd&lagen.—
Sein ganjeä Seben 30g in einer furzen 9JHnute bor feinem ©eifte borüber:

fein ganjeä, fein bolleä Seben! — Unb tuie fur^ crfdjien eS ifjm! — Die 2lrme

gegen ben Körper gelegt, beroegte er bic jitternben ^>änbe, bie <£>anbfläd)en in

geringer ßntfernung gegen einanber geteert, auf unb nieber unb fagte leife:

„80 !lein mar mein Seben — fo Hein!"

Seine ©ebanfen tr-anberten jurürf, nod} roeit hinter bem Dage, an bem

er bic SBorte : „33or bem tfambfc" getrieben chatte. — (Sr erinnerte fidf) feiner

früfjeften Äinbtjeit, unb er fafj feine Butter, mic fie auf einem fdjönen SHlbnifj

baftanb, ba§ aus bem s)kd)lajj feinet Saters bor meljr alö bierjig 3a^en
in feinen Sefifc übergegangen mar: eine fdjlanfe, junge f$rau, bleich bon

3lngeftd}t, afdfjblonben \1aare0, mit großen, traurigen blauen klugen. „.Uumm

31t Sett, .^einj," fjörte er il)rc meiere, füfje Stimme. ßr aber rifj bie klugen

auf. l£r molltc eine ©rjaljlung bes Saters, öon ber er nidjts berftanb, ju

Gnbe f)ören. — bin nodj nidjt mübc, *Dtama. Sitte, lafj mid^ no<§ ein

bifeajen aufblei6cn . . . bitte, lafj midj!" — „Wein, fomm', mein ßinb ! Die

Bugen fallen Dir ja 311. Sd^nell! Der Sanbmann fommt." @r füllte fidj

fanft emborgcljoben, fein ßoöf lag an bem $alfc ber SJluttet. bin nodj

gar nid)t mübe," murmelte er, fd&on im £>albftf)Iaf.

3Bie lange tuar bas tjer? — £1), ü6er fed&jig %af)xcl

„So Hein mar mein l'eben . . . fo Hein," toieberljolte er mit berfelben

Scluegung ber jitternben alten £>änbe fo Hein!" — @r füllte fid) un*

befcfyreiblidf) mübe.

„9htn, ber Sanbmann toirb ja balb fommen," fagte er leife.
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Peutfcfieu.

(3rf)lu&.)

DL
£er Sßeffimismus , her in unfercn Parlamenten, in ber SagcSpreffe unb

in ber Literatur ba£ große SÖort führt , null und glauben machen, ba§ bie

roirtf)fd)aftli(i)en, bie fittlidjen unb bie focialen 3uftänbe in £cutfchlanb im

9licbergaug. ober toic Das 9J(obcfd)lagroort am (Snbe bes ^^r^unbettd lautet,

in Secabenj begriffen feien. Cime ben meitberjroeigten SBurjeln nachzugehen,

au* benen biefe trübe Sluffaffung fjeröorgeroad&fen ift unb Wahrung fdjöpft,

Dcrfudjen mir, fte auf (Brunb öon unbefangenen Beoöadjtungen, toic fic ein in

Xeutfdjlaub rcifenbcr £eutfd)cr tagtäglich 31t machen (Gelegenheit hat, nach

ihrer Berechtigung p fragen.

2Bie fteht es junächft mit ber „Berarmung" XeutfchlanbS ?

£ie ICanbmirthfchaft, auf roeldje bieä böfe Söort juerft angemenbet roorben

ift, unb beren 3Bortführer jut 3c *t bie lauteften Äftagen erheben, befdjäftigt

fich, mie mir unä aus früheren Betrachtungen erinnern, mit fortfehreitenber

Vertiefung unb ?tusbehnung ihres Betriebe«. Bon beginnenber ©rfdjöpfung

ober auch nur Ausporocrung bes beutfehen Bobens ift nichts malzunehmen.

3h ben 3uderprooin3en ^ört man moht einmal oon „9tübenmübig!eit" gemiffer

Werfer reben, aber bei genauerem 3ufeljen fteUt fid) heraus, bafe an biefer 6r*

fcheinung entmeber Berftöjje gegen ben ftruchtroechfcl ober fehlerhafte Düngung
ober aber farbliche ^hierchen bie Sdnilb tragen, welche ber 3udcrrübe in

ähnlicher SBttfe nachfteUen , mic bie 9tcblaus bem Söeinftod. ©benfo roenig

Eann eine Bcrfchlcchtcrung bes £>immclftrichcs, ber flimatifchen Berl)ältniffc,

ber JBafferöerforgung behauptet werben. Sie Ausbreitung bes beutfehen ÜEÖalb*

befifces, bie fefte unb fcharfe ?tuf ftd^t , roelche in ganj Xcutfchlanb über bie

Sdjonung unb Pflege bes Söatbcs geführt mirb, fchüfct und bor (Sntroatbung

ber .fröhen unb erhält bamit brr Wcbmtng bie 3J?nffcr^nflnffc unb bie Bilbung
2*
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regenföenbcubeu ©ctoölfä. .frinfichtlich bcr natürlichen Bcbingungcn liegt für

bie beutfetje Canbtoirtfjfchaft nicht toie für nnberc ßänbcr, namcntlidj in ben

fübeuropäifd)cn £>albinfcln, eine Berfd)limmerung ober gar Öefährbung, fon=

bern cfjcr eine fortfchrcitcnbc Bcfferuug öor.

Tie länblidjen SBcfi^bertjältniffc bieten bei unä, n)ic atlcrtoärtä unb toie

ju aflen 3citen, ein breites ftclb für focialpolitifchc Erörterungen, tljeoretifdjc

flieformfragen unb örafttfd)c äöatjlagitation. Sern ©erlangen ber £anbarbeiter

nadt) eigenem Eanbbefifc — ein ©erlangen, bas aUiä^rlidt) Saufcnbe unb aber

2aufenbc öon tüchtigen Sanbarbeiterfamilicn jur Sluatoanberung treibt —
fudjt man in bcr .^ifce bc3 2Bal)lfamöf3 (heut toie in ben Reiten ber Öracdt)cn),

burd) BerheiBungen öon Bobcnreform, öon 3luft^eilung bcr Romanen ober öon

Befd)ränfung beö ©rofjgrunbbcftfoeä ju fchmeidjelu. Die rabicalen Parteien

finb natürlid) bereit, alle Stäben ber i'anbtoirtfjfdjaft burd) Bcrftaatlichung

bc3 ©runb&cfifocis unb bcr lanbtoirtrjfc^aftlid^en Betriebsmittel 311 t)cilcn. —
3n 3Birflid)feit bcftefjt in Seutfchlanb eine s3Hifd)uug be3 großen, bcö mittleren

unb bcö fleinen ÖrunbbcfitjcS , um toelchc uns anberc Böller beneiben. Xiefc

9ftifd)ung jeigt, toie mir und fdjon früher überzeugten, in ben berfdjiebcneu

Öebictcn erhebliche Slbtoeidmngcn. ©rojjgrunbbeftiuingen öon sehn* unb jtoan=

jigtaufenb .freftaren, toie fte im Oftcn, namentlich in ben SBalbfürfieuthümcru

öon 6d)lefien, Sßofen, Sßrcufjcn, f)\n unb ba öorfjanben finb, fommcu im

2öcftcn uic^t öor; auch übertoiegt ber acfcrbaucnbc 91ittergutsbefife beä Cftcnä

ben bcö 2Bcftcnö in beträchtlichem <Dca&c. ?tber auch im ßftcu ift bic ßafjl

föannfäf)iger Bauernhöfe unb mittlerer OJutSbcftkungen an fid) bebeutenb unb

im Vergleich mit anberen Säubern gerabcp fjc*öorragcnb. Austreibungen bcS

länblichen ftleinbcftfccS, ßinlegung öon BaucrftcHen, toic fic in Oirofjbritanuien

fdjliefjlich baju geführt haben, baS gefammte 2lrcal in bic .£>änbe einer er*

fehreefenb flcincn 3ahl SanblorbS 3U bringen, toerben bei uns nicht in

beforgnifjerregenbem Umfange öolljogcn, unb finben in bcr 9nfe|ung neuer

Stellen, in ber toachfenben 2luSbel)nung bcr föentengüter, in bcr Schaffung öon

(Sotonaten auf parjcllirtcm ©rofebefifc einen minbcftenS auSgteidjcnben ©rfak-

Söebcr bic Anhäufung beS (£ro&grunbbefi&cS, öor toelchcr mit bem taciteifdum

„latifundia Italiam perdidere" ju toarnen herfömmlich ift, noch bic 3erfplit=

terung beS länblichen BefifceS, bie öon bcr anberen Seite unter bem Schreck

bilbe bcr 9ltomifirung bcS BobcnS üorgeführt 311 toerben pflegt, fyaben i"

Scutfchlanb einen Örab erreicht, ber git öeffimiftifcher Betrachtung bcr Sach=

läge berechtigt.

3lber, heifet cS, bic £anbtoirthfd)aft rentirt nicht mehr. £a& bicS, toenn

cS richtig ift, an minberer (Srtragsfähigteit bcS BobcnS nicht liegen fann,

braucht nach bem oben Bcmerften nicht erörtert au toerben. Ullfo müfjte bic

llrfachc in Bcrid)lechtcrung bcS IbfafocS, im föücfgangc bcr greife, in bcr Bcr*

theucrung beS BctricbSfaöitalS ober in ftärferer Belüftung ber ßanbtoirthfchaft

311 fudjen fein. £af} ber Slbfafc bcr lanbtoirthfd)aftlichcn 5ßrobucte burch ba3

Auftreten bcr mobernen 23erfehr»mittel, burch ©ifenbahnen unb Dampfidjiffc

unb ben baburch ermöglichten 9)Htbctocrb bcr auölänbifdjcu unb namentlich

ber überfeeifdjeu (Jrjeupiffe eine burchgreifenbe Bcränbemng erfahren hat, liegt
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auf bcr §aub. 6» fragt \\d) aber, ob bicfc 3}eräuberung lebiglidj 91ad)thcilc

für bic beutfd)en Sanbtoirtfjc mit fid) geführt ^at, ober ob biefen 9(ad)thcilcn

nicht auch ÜBortrjeile gegenüberftehen, bic bei 5lufftcllung ber 9?ilan,j in Öcgen=

rechnung gebracht Werben bürfen. £8 ift richtig, bafj ber 3lbfafc beä bcutfdjcn

öetreibe* unb bie für basfclbe 3U eraieleubcn greife jefct oon bem StuäfaH ber

6rnte in 9tufjlnnb, Ungarn, 3nbicn unb Slmcrifa, furj bon bem Staube beS

SBeltmarfteö in höherem Örabe abhängig ftnb. alä bie* oor grfinbuug ber

©ifenbahnen unb oor Slusfbchnung bcr Xampffchiffahrt bcr gaU loar. 2lber

bafür ift ber beutfehe ©runbbefifoer jefct in oiel ^öb,erem 5Uafje als früher

unabhängig oon ben ^Ibfafce unb ^reiäüerhältniffcn be§ nalje gelegenen l)cimifd)en

9)larftcs\ an ben er früher nach SJtafjgabe ber Üranööortöerfjältniffe faft au3=>

fajlicfjlich gebunben mar. $tc oiel gc)d)oItene S3örfe bewirft Ausgleichungen

in bcr ^reisbilbung, bie bem Sanbtoirtb, früher nicht flu @hite famen. £cr

SBerth bcr @>ütcr fj fl t eine .£>öt)c erreicht, bie nod) oor einem 93?enfdjenaltcr

nicht entfernt geahnt Würbe. Söirtnjdjaftlidj begrünbete, folibc Grcbitbebürfniffe

werben burd) bie jefcigen Einrichtungen billiger unb allgemeiner befriebigt, alä

unter ben früheren Sßerhältniffcn. Xcn klagen über roirtfrfdmftlidje *prä-

graoation ber 2aubrotrtf)fd)aft fielen , Wie 3cber weijj, nid)t minber lebhafte

SMdjWerben über angebliche SBcoorjugung bcr Agrarier burd) untere 3oü% unb

Steuergefe|igebung gegenüber.

©3 fann nicht in bcr 9lbfidjt biefer Betrachtungen liegen, eine geftftettung

bed Status causae et controversiae bcr agrarifcl)en SScftrebungen ober gar eine

Abwägung be3 ftüx unb 2öiber 311 unternehmen. Sic muffen fid) begnügen,

barauf hinjutoeifen. bajj neben ben Schatten, Welche bie moberne 2krfel)rä(cnt=

toieflung über ben SBirthfchaftäfreiö ber bcittfc^en fianbwirthfdjaft Wirft, auch

£td)tfeiten oorhanben ftnb, bie bittigerroeifc nicht oergeffen werben bürfen.

Cb baä Sicht OorWicgt, ober ber Schatten, barüber Werben bie Slnfidjtcn, je

nach bem Stanbpunftc beö ^Betrachtern , Wohl immer geseilt bleiben. Sinb

fic e§ boch unter ben l'anbwirthen fclbft. einer ihrer tüchtigften SBer-

tretet l)at »m preu&ifdjen Abgeorbnctenhaufe 1
) oor aHju öeffimiftiidjcr SCttf-

faffung ber Singe unb oor bem Jßerfuchc, bie jefcigen 3uftänbc burch (Sin*

greifen ber ©efefcgebung auf frühere Reiten juriuf lufdjrauben , nachbrüeflich

gewarnt ; er fjQ t fcinc ai, f langjährige (Erfahrung geftüfcte Meinung offen bahin

auägcfproehen, bafj e3 noch feine 3C^* gegeben habe, wo alle Schichten be3

U$olf6 fich fo Wol)l hfl0cn fühlen fönnen, unb Wo ber Sebenägenufj aller

sJJlcnfchen ein fo fwhei" geworben ift, Wie heute. Unb Wenn er hinzugelegt hat,

bafj er rclatio mit Schagen au! feinem fünfter hinauäfefjen fönne auf feine

Schotte, unb bafj er bie§ lebiglich auä eigener #raft in angeftrengter Arbeit

erreicht habe: fo barf biefer ftall glücflidjcrWcifc in 2)cutfchtanb nicht all

oereinjclt betrachtet Werben. 2Ber bic länblicheu Söerhältniffe einigermaßen

fennt, bem ftcljt eine ftattlichc 3«h^ bon beutfehen ßanbmirtljcn oor Slugen,

bic fich burd) Sachfunbe, ^hatfraft unb 9lu$bauer auch ohne ererbtes ober

erheirathetcö Kapital 31t 3ßof)lftanb, bei gutem Ölücf 31t noch mehr empor=

gearbeitet haben.

») Webe bti ?lbg. Sc^ulö«euptfe, f*ntogtat>f)ifcf;er Siljunfl*l'crid)t öotn 4. 3utt 1893.
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Sluf Rofcn gebettet finb £mnbcl unb ^nbuftric in Deutfdfjlanb aud) nidjt.

Die 3atjl ber großen fioofc ift oucf) Bei ifmen gering, unb fie fallen feinet

megä „müljloä auö ber ©öttcr ©djoßc" b,erab, fonbern müffen in gartet

Arbeit errungen merben. 2ludf) auf biefem ©ebicte fcb,lt e3 nidfjt an Klagen,

an ©rünben jur Un,uifriebenf)eit, an äßünfdjen nadj 33efferung. Unfercn ©ee*

ftäbten ift es nidjt leidjt gcrootben, fid& in ben Uebergang ber bcutfdjen QotU

politif bom gemäßigten greiljanbel ju einem ben 33cbürfniffen ber £anbroirtf)=

fd&af* unb ber ^nbuftrie angebauten ©djufoottfoftcm hincinjufinben. Moment*

Iii bie ßjtfeefjäfen fja&en iebc grfd&rocrung bei Sranfitfjanbcte . auf ben fie

ifjrer Sage nacb, angerotefen ftnb, ^art empfunben. pr bie ganje bcutfdje

Seelüfte bon dmben bis Kernel ma^t fidf) überbicä bie Umroanblung ber

©eefd&iffafjrt bom Kleinbetrieb ber $olj= unb ©egelfdn'ffc in ben (Großbetrieb

ber (Sifcn= unb Dampffd^tffc in Ijofjem (Srabe fühlbar. 9ln ber SGBefer, ber

Ürabe unb ber SBarnc, an ben Dber= unb SOBeidfjfelmünbungen l)at manage

äßerft, auf toeldjer nad) altem Sraudj .^ofyfdjiffe gewimmert mürben, gefd&loffen

merben müffen. 9Jtit £eibtoefen fteljt man in altbcrüfjmten £>afenpläfcen mie
sJJiemel, ©tralfunb, SBismar bie Qaty ber anlanbenben unb auSfafyrcnben

Skiffe geringer merben unb ben 2Jlaftenroalb am |>afenfai fidj listen. 9Iuf

bem beutfdfjen ©dfnffbau, ber beutfa^en ©cefd)iffaf)rt unb Dem bcutfdjen gyport*

fcanbel laftct ber TOberoerb beö SluälanbcS fidjerlid} mit nidjt geringerem

Drucfe aU auf ber ßanbroirthjdjaft. %fat Qu(j) f,ier fc^tt es ntd^t an L'idjt*

punften, an 9lnfjalt für 6rmutf)igung unb fcfteS 3luil)arren. Deutfdfe ©d(uff$=

merften mie bie be8 93ulcan bei ©tettin, beröermania bei Ätel. bie ©dfjid&au'fdijen

Anlagen bei (Slbing Ijaben in ber Erbauung bon Dampffcfyiffen ben Kampf
mit ben ©tasgoroer Werften mutfjig aufgenommen unb führen ifjn mdjt otjne

ßrfolg. Die beutfdjc föqeberei fuc^t allenthalben ihren $la|j ju behaupten;

fie marf)t energifdje 2lnftrengungen, um ftatt ber fjöljemen ©d&iffe eiferne, ftatt

bc§ ©cgcl8 ben Dampf in betrieb ju nehmen. 9Hdf)t bloß unferc großen

Seetransport Unternehmungen , mie ber Worbbcutfdjc t'lob,b, beffen ßntroidt*

lung in einer äußerft lefensroerthen ©d&rift
1

) bargefteHt morben ift, ober

mie bie Hamburg = 2lmerifanifche ^arfetfaljrt = 5tctiengefeHfc^af t , fonbem aud)

Heinere Bereinigungen unb einzelne Unternehmer laffen bie beutfdije flagge auf

allen beeren rochen. %iix bie SBteberaufnahme ber beutfdfjen ^odjfeefifaVrei,

für eine roirffamc SJerbefferung ib,re§ Betriebes burdj ginfteßung bon Dampf-
futtern ift man in Gmbcn, ©ecftcmünbc, an ber nieberen 6I6c unb an ben

Cftfecfüften mit road^fenbem ßifer tljdtig. Daß bie beutja^e ©eefifd^erei fidj

in reiferem sDtaf}c alö biöfjcr an ben ßmten betheiügt, meldje bon engtifd^en,

(lollänbiirticn, fran^oftfo^en unb normegifa^en ^ifd^erbooten au§ ben unerfd^öpf-

(id^en ^ifa^griinben beä bcutfd)en 9)iecrefli, mie bie 9iorbfee englifd^ genannt

mirb, b,erborgeb,olt merben, ift ein °aö mutb,ig in Singriff genommen
unb mit ftärferem dinfafc bon ©eiten beö ©roßcapitalä betrieben ju merben

oerbient.

>) Itx 9torbbcutf(^e Slotjb. Öcfc^i^te uub -Oanbbu*. SBcotbeitft öon Dr. 9Jioti|

Cinbcman. 9)Ht yx^ixtx^tv. 'Jlbbilbunafn, Äortcn unb Plänen. SBrentfit 1892.
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Ueber bic beutfchen ßolonialbeftrebungen gehen bic 2lnfid)tcn ja toeit auS*

einanbcr. Segeiftcrten 9lnf>angern flehen grunbfäfcliche ©egner jebcr Golonial*

politif gegenüber; anbete ©egner berroerfen bic Unterftüjnmg auä Steide unb
Staatsmitteln nnb motten Sie ganje Sacfje bon bornherein auf bic eigenen

güfje bon Sßribatuntcrnchmern ftetten. 2)ie Sluöftchten auf (Srfolg, ber SBcttf)

be§ bisher Erreichten, bie Gnttoicfiungäfäljigfeit unferer Schufogebicte in Oft»,

SCßcft= , unb Sübroeftafrifa foloie in 9luftralicn toerben lebhaft in ftxaqc ge=

jogen. $ath man 3lnfang3 bor übertriebenen Hoffnungen 31t roarnen, fo ift

jefct barauf Ijinautoeifen , bafc jeljn 3ab,re nicht ausreichen, um ein irgenbroie

imtreffenbeS Urthcil über ba§ junge Unternehmen 3U ermöglichen. 5luf toeldjer

Seite man fteljen möge: auf feinen §aH l&§t fid) ber Umftanb, bafe $)eutfch=

lanb am @nbc be§ 19. 3tahrhutibert3 bei ber SSefiebelung bon Slfrifa unb bon

Neuguinea mit ÜJlä^ten in *Dcitbetoerb getreten ift, bereu ßolonialbefifc aus bem
16. unb 17. ^aljrljunbert ^erftammt, als ein Symptom mangelnben Unter»

nchmungSgeifteS unb mangelnber (SapitalSfraft, als ein 3eidjen bon £eutfa>

lanbS mirt^fa^aftli^em 9türfgang auslegen.

?llS ein foleheS lagt fid) ebenfo wenig bie SluSbefjnung unferer ©rofe*

inbuftrie auffaffen. 9flag bcjroeifelt toerben, ob biefe SluSbehnung unb ber

Umfang, ben fic erreicht hat, überall auf gefunben ©runblagen berufen, ob

ber 3u faTnmcnff lI fe öon Slrbeitermaffen , roie er in ben ^nbuftriebc^irfen am
9tieberrb,ein unb an ber Stuhr, an ber Saar, im SRanSfelbcr üBergbaugcbiet

u. f. to. in ftarfem Etafce ftattfinbet, ob baS 2lnroad)fen ber gabrifarbeit im

Dberelfafj, in ben fftd)fifd)en:, laufi|ifd)en unb fchlefifchen SBeberortcn auS ge*

tunbheitlidjen unb fittli^en ©rünben ermünfeht ift: barüber ift nicht ju

ftreiten, bafj biefe ^nbuftrieftätten mächtige ftactoren ber gefammten beutfdjen

Arbeit, beS gefammten 2Birtf)fchaftSlcbenS ber Nation ftnb, unb bafj fie $eutfdj-

lanbS ©efammtroohlftanb riefig bermefjrt b^aben. Die ÖeiftungSfähigfeit beS

beutfdjen ©ctocrbeflcijjeS im .Kampfe mit bem fdjarfen *D(itberoerb ber cnglifdjen,

franko fifchen unb norbamerifanifdjen ^nbuftric ift burdj ben glänjcnbcn Erfolg

Seutfcfjlanbö auf ber SöeltauSftettung in Gfjicago, unter 5luöroe^ung einer

früher erlittenen Sdjartc, erft neulich auf baS Unjmeibeutigfte bargetfjan toorben.

So biel ift fiäjer: eine Verarmung SJeutfcfjlanbS fann in bem 3uft°nbe, in

toeldjem bie beutfdje ^nbuftric fid) befinbet, nid^t erblidt merben.

Äann man ferner emftlicb, bon einem toirttjidjaftlidjen Wiebergange

unfereS ©t&btemcfenS fprcä>n? ^»inftd^tlic^ unferer ©rofjftäbte ift eher bie

Älage berechtigt, bafj ifjr Slnroachfen att> fd)nell, bafj cS auf Soften ber fianb*

bebölferung erfolgt, unb bog bie Anhäufung fo ungeheurer Wenfchenmaffen,

toie fie in SBerlin, in Hamburg. SSreölau, ßeibjig SGBohnung unb SBcfcgäftigung

fud)en, ju fchroeren focialen SBcbenlen 2lnlojj gibt. SQßirthfchaftHch höben fidh

bie beutfehen ©rofeftöbte ber Slufgaben, bie ihr rabibeS SlnfchtocUcn erzeugt,

bisher in allen tbcfentlid)en fünften gemachten gezeigt. J)ic Seforgniffe,

toelche bon mancher Seite an ben SGBegfaH lanbcS^crrlic^er Hofhaltungen ge=

fnübft mürben, finb burch bic @ntn)irflung ber babon betroffenen Stäbte auf

ba§ 95ottftänbigfte roibertegt roorben. SSon ben SBifdjofäftäbten am 9ihein unb

am SHain ift toohl teine, bie nicht ben üßcrluft ber Eanbedhoheit ihter früheren
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geiftlidjen $errfd)er toöHig berfdjmerjt fjottc. ^annobcr, ßaffcl, Sßieäbabcn

i)abcn fidj feit 1866 in einer Söeife berfdjönert unb bcrgröfjert, roeldjc bic

fünften ßrtoartungen übertroffen Ijat. £>ie Eiutoofmersafjl bon Äiel Ijat fid)

feit ber CHnbcrleibung ber (Hbt)erjogtfjümer in ben preufjifdjcn Staat, alfo in

nodj nid)t breifjig ^afjren, berbreifadjt. ^n gfrantfurt am *Dtain ift man

fetjr jornig barüber geroefen, aus ber föeilje ber freien Stäbte in bie Stellung

einer prcufjifdjen ^ßrobii^ialftabt berfefct 3U toerben. Slber felbft bie eifrigften

SBerrfjret ber früheren töcid)sb,errlid)feit tonnen nid?t behaupten, ba§ granf=

fürt burd) ben Serluft ber Souberänität an feinem 2Bot)lftanbe eingebüßt

Ijabc ober in feinem toirtfjfdjaftlidjen Sluffdjtoungc , ber übrigens jebem 2?e=

fua^er ber frönen ÜJiainftabt fjanbgrciflidj entgegentritt, irgenbroie gehemmt

toorben fei.

Unter ben bcutfdjcn 9Jüttel= unb namentlich unter ben ßleinftäbtcn be=

finbeu ftd^ mandje, bereu 6inrooI)nerjaf)l nad) bem (£rgcbniß ber fünfjäljrlidjen

SBoRdjäljlungen einen Stillftanb, l)ier unb ba fogar einen Stücfgaug auf^u=

toeifcn fmt. £ie töleinftäbte finb in nidjt roeuigen ffiHm bei ber 91euorgani=

fatton ber ©eridjtsucrfaffung burd) bie ©injie^ung bon @ollcgialgerid)tcn cm=

pfinblid) getroffen toorben ; ebenfo ift bic 3ufammcnlcguug oer Xruppcn in

größere Gtornifonsortc für manage ftemere Stobt ein Ijerber Jßerluft getoefen.

Allein es märe übertrieben, aus biefen immerhin bcrciuselten SBorfommniffen

einen allgemeineu Webergang unferer .ftleinftäbte herleiten 31t tooHen. Xem
h)iberfprid)t fdjon ber 9lugenfd)ein. 2öof)in man in Deutfdjlanb fommt,

finbet man in unferen Stäbten bie SBcrflcutc mit ber äöiebcrljerftellung unb

Erneuerung ber örtlichen Saubenfmälcr befdjäftigt. Mitunter finb biefe 9tc=

ftitutionen bem Eingreifen bes 9teidj£, beS Staats ober gcmeinnüfciger 23ereine

311 berbanfen. 3)ie töatljarincnlirctye 31t Oppenheim ift aus 9teidjSmittcln neu

erftanbeu unb gereicht mit ben Glasmalereien ber bon bcutfdjcn dürften unb

^atriciem geftifteteu 5cnflcr ocr fteunblidjen SGBeinftabt 311 uidjt geringer

3ierbe. ftür bic äBieberb,erfteEung bcS £>odjfd)loffcS ber 9Jtaricnburg toerbeu

bic Wittel außer einem StaatS3ufdmß burdj Sammlungen unb Sottcrien ju-

fammengebradjt. 5lud) bic Erneuerung bcS $aifcrbomS 311 Speyer, ber Dorn»

firdfje 311 «merfeburg , ber Cueblinburger StiftSfird)c, ber St. «RifolauSfapcHc

in ObcrmarSberg ift toofyl übertoiegeub aus allgemeinen Mitteln erfolgt, bon

großen Wationalbautocrfcn toie bic Sollcnbung beS Kölner £omS, ber ifmrm*

bau am Ulmcr fünfter 311 fdjroeigcn. Allein in nidjt minber 3al)lreidjen

^fällen finb mittlere unb Heine Stabte bei Erljaltung unb SBiebcrljerftcHung

ifjrer Äirctjcn, 2ljortt)ürmc, föatfjfjäufcr u. f.
to. auf eigene Soften fräftig bor=

gegangen. 3n Embcn, fiüueburg, CSnabrücf toerben bic 9tatljf)auSfäle als 3cugen

ber früheren (ftemeinbeberfaffung in iljrcm alten ©lan^ forgfältig erhalten

;

bermöge ber SBaffcnfammlung im oberften Stocf beä Embener 9iat^aufeö

fönnten nod) Ijeut 3U 2agc alle Duarticrc ber oftfrieftfdjen .^afenftabt tn8

«eme^r treten. 3tl langermünbc , Königsberg 51. 3B., Äod§cnborf finb bic

5tatb,l)äufcr, in 9teu=!8ranbcnburg, ÖoHnom, tytixify, Stenbal bie Sljortfjürme

pictätboll erneuert morben. 2^ie burdj bic ^auer^aftigfeit i^rcr Stiefel toeit

bcTanntc märfifdje t'anbftabt iialau l)at fia^ neuerbingg einen ebenfo ftilbollen
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als ztoecfmäfjigcn ftatljhauSbau geleiftet. $n bcm frcunblichen Schtoarzroatb*

ftäbtdjen Millingen fyaUn gemeinnüfcig geftnnte 58ürger in ben Räumen beS

ölten töatfjhaufeS eine Sammlung öon allen auf bie ©efd)idjte beS Orts unb

ber fianbfehaft bezüglichen Slttcrthümern fotoie öon $unft= unb funftgeroerb=

lidjcn Gtegcnftänben aller 9lrt eingerichtet, hieben $aifcrurfunbcn, bie bis in

fcfjr frühe Saljrhunberte jurücfreichen , ftnb bort alle in Millingen gebruefte

Siic§er aufgefteßt; man fann an SOBaffen unb 9tüft3eug, an Kleibern unb

$>auSratfj bie ßulturcnttöicflung in einem lofal umgrenzten unb baburch um
fo mirfungSöotteren 23ilbe üerfolgcn. Sluch öon ber ßunfttöpferei , bie luer

im 16. 3af)rljunbert mit Erfolg getrieben mürbe, ftnb gute Wufterftücfe zur

Stelle.

3u ben klagen, bie in ber treffe unb in ben SanbeSöertretungen am
lauteften geltenb gemacht toorben, gehört bie über ben 9ltebergang beS beutfehen

föanbroerfS. 2)ie Aufhebung beS 3unftztoangeS unb ber SOBegfall ber ^nnungS*

erbnungen, bie gcfefclidje Einführung ber ©eroerbefreiljeit unb ber f$freijügig=

feit follen unferen |>anbh)erfern baS StanbeSgefüfjl unb ben Schujj organifdjer

©lieberung geraubt, ber 9Jfafdjinenbctrieb ber ©rofjinbuftrie bem .^anbmerf

ben golbenen 93oben entzogen Ijaben. Ohne bie burchgreifenbe 2kränbemng zu

Oerfennen, meldte bie roirthfehaftliche Sage unferer JUeingeroerbe buidj bie mo=

beme ©efefcgebung unb bie moberne Üedjnif erfahren Inn, unb ohne in eine

Erörterung barüber einzutreten, ob ihre Sage burch bie Söieberbelebung ber

Innungen ober burch gefefcliche »efehränfungen ber föemerbefreihett oerbeffert

roerben fann, möchte ich nur feftftetten, bafj nach ben 3Baf)rncljmuugen, bie

fia) unterwegs in Wenge barbieten, bie ßeiftungen beS beutfd>en ^anbtocrfS

in einem erfreulichen ^uffdjrounge begriffen ftnb. 33ei ber auSgebehnteu <Bau=

thätigfeit ber Sßoft totrb oon ber ^Bauleitung SBertb, barauf gelegt, bie $luS=

füljrung ber Arbeiten möglichft äßerfmeiftem auS bem Orte felbft 311 übertragen.

Sa bie ^oftbauten grunbföfclich bem Stil ber beften örtlichen SBaumeife angepaßt

merben, fo treten an bie bei ihnen befchaftigten 5Baub,anbtoerfer, unb zwar nicht

blofj an bie Maurer, 3intmcrleute, ^ad^beefet, fonbern auch °n ocn Sdmtibt, ben

©lafer, Söpfer, Klempner, Sdjloffcr, ZifäUx, SJtalerSlnforbcrungen in ^Betreff ber

anzutoenbenben formen unb beS Materials heran, bie nicht feiten über baS lanb*

läufig Gebräuchliche hinausgehen. Srofebem gelingt eS bei einiger Öebulb unb

beiberfeitigem guten SöiUen in ber Siegel, biefen Stnforbcrungcn burch i'ciftungen

oon OrtSmeiftetn zu genügen. 9Jtir finb zahlreiche fjfälle gegenmärtig , in

benen bie 9Jccifter nach SSoHenbung ber Arbeit ihre ^reube über bie ihnen baburdj

Zu geworbene Anregung auSgcfprochen hoben. 9luch fann man an oielen

Orten ocrfolgen, toic biefe 3lurcgung beffere ^Bauausführungen, bie SBieberauf*

nähme befferer formen unb gebiegencren Materials auch bei ben ^rioatbauten

Zur golge hat-

SBei bcm uralten Stäbtchen 2llzeü unweit SGßormS, baS zum ^Inbenfen

an einen oon bort h«ftammenbcn gelben beS 9libelungenliebeS, Golfer ben

Spielmann, eine ©etge im Stabttoappcn führt, ftehen bie umfangreichen

2rümmer ber altpfälzifchen 58urg, oon benen man einen weiten SBlicf über

bie föebhügel ber Umgcgcnb bis znr 9thcinebene hinab unb zu ben 2?ergzügcn
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an ber sJlaf)e hinauf genickt. 2ln ber «Rorbfeitc biefer Burgruine Würbe mir
eine öon fdjlichtem Steingebälf eingerahmte ftifdjc gezeigt, Weldje brei Sürgcr
öon Sllzet), bcr frühere ^oftamtäüorfteljer nnb jroei £anbWert3mcifter, au

©Ijren be§ ftreitbaren fJrieblerS errichtet haben. Sie enthält ein ^rcnfter mit

einem ©laägemälbc, ba§ bic ©eftatt Solfcr'S mit bem Schwert unb bcr giebcl

barftellt unb bie Umfajrift trägt:

3u Sßolfrrä Slngcbcnfcn für immer

$art gemacht bir* Wcffingcr, ÖJIafrr unb Söimmcr.

SlchnlidjeS Wäre au§ manchem Ort zu berieten. Allein id) breche ab,

um Weiter zu fragen, Wie eö um ben öon öielcn Seiten behaupteten 9Hebcrgang

bcr beutfdjen Sittlidjfeit befteHt ift.

3)afe bic 5Wcnfa^en fd)led}ter werben, ift eine nicht nur bei unö unb nicht

erft bleute oft gehörte Meinung. Sie ift namentlich bei älteren Herren ftarf

im (Sange
;

felbft bcr gute #omer crWeift fid), inbem er gcringfd)äfcig öon ber

Stärfc ber Männer, „Wie jefct bic Sterblichen ftnb," fpridjt, al$ ein laudator

temporis acti. Sludj frommer ©laubenäcifer fagt ber SflitWelt, wenn fie an

bcr Unentbefjrlidjfeit ober ber trabitioneUen 3?ebcutung öon 25ogmen )ii

zweifeln Wagt, nicht feiten bie fd)limmftcn Dinge nach. $ie peffimiftifche

5luffaffung ber beutfdjen Sitten, bcr man gegenwärtig in tociten Greifen be=

gegnet, führt fid) auf ftärfere ftactoren gurücf. Sic beruht, Wenn man ihren

ßueUen nachgeht, in fchr ftartem ^Dlafee barauf, bafj zahlreiche llebeltljaten,

bie fonft nur in einer cngbegrenjten fltadjbarfchaft befannt Warben, heutzutage

burch bic Jageäprcffe oor ba§ 0orum bcr Weiteftcn Ocffentlid)feit gebracht

Werben. £er fiefer, ber fidj tagtäglich mit 2krid)ten über Schanbthaten aller

5lrt unb au3 aller Herren ßänbern beftürmt ficht, geräth leicht baju, ftch bie

(Gegenwart al3 eine 5lrt öon SchrecfenSfammer oor^uftcllen, in Welcher eS an

Verbrechen gegen |ba§ Ceben, baä ©igenthum unb bic Sittlichfeit wimmelt.

$n nicht minber ftartem *Dta§e trägt hierzu bic angeblich naturaliftifdje, in

SGBirllichleit aber peffimifti]"chc Dichtung ber neueren LMteratur bei, bie e8 fich,

namentlich in ihren Dramen, grabeju zur Aufgabe macht, bem publicum bic

unerquidlidjften 3uftänbc oor bic klugen 311 führen. 3Me 3uf<haucr, benen

3»bfen aU bcr ©ipfclpunft ber mobernen Sichtung ober (Serhart §auptmann'$

Sdjaufpicle alä treue Slbbilber bcr Sßirllichfeit angepriefen Werben, glauben

fehtiefelich felbft, bafj eä um unfere Sitten fo übel bcfteHt fei, Wie e8 ihnen

auf bcr SBühne gezeigt wirb. Unb Wie bie neuefte 6motionsbid)tung ihre

Stoffe öielfadj nicht au8 ber SBirflichfeit , fonbern au8 papiernen CueHen

fchöpft, fo nimmt bic treffe ber rabilalen Parteien Wieberum bie 3u<htloftg=

teit biefer poetifdjen SluSgeburten zum 2lniaf$, ben fitttichen «ßiebergang bcr

39ourgeoifie, bie Secabenz ber ©efeUfdwft feftzuftetten unb bie ©eWifeheit ttjrcS

balbigen 3ufammcnbruche3 triumphirenb zu öerfünben.,

63 Würbe nicht fd)Wer fein, bie Meinung, alö Würbe in Scutfdjlanb jefct

mehr unb fchlimmcr gcfrcöclt, auf ©runb culturgefchichtlichcr SRachWeifungen

unb an ber £anb bcr ßriminalftatiftit einer Prüfung zu unterziehen unb als

irrig barzuthun. 9lber berartige Untersuchungen liegen außerhalb beä Gahmen»
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biefer Betrachtungen, bic fidj bielmchr auch bei biefem Gapitcl auf einige Vc=

merfungen Dom Stanbjjunftc eines tRcifenben befchränfen.

3una<hft roirb eS faum einen SDBibcrfprud) erfahren, toenn id) behaupte,

bajj ber 6tanb ber öffentlichen Sicherheit in £eutfd)lanb gegenwärtig fo be*

friebigenb ift, tote nie jubor. 9lnf allen unfern Strafjen, ben grojjen .£)ccr*

ftrafjen ber SBafjncn h)ie ben Söalbrocgen unfercr ©ebirge, fann man ju jeber

2age3 = ober 9cacht;jeit ungefährbet berfehren. 9taubanfälle gehören ju ben

oerfchroinbeuben Seltenheiten ; roo fie oorfommen, führen fie ftd^ auf momentane

Urfadjen jurücf. Offene 9luflet)nung gegen bie Staatöorbnung, ÜBanben, bie

im offenen ßriege mit ber bürgerlichen ©cfcttfdjaft ein töäuberlebcn führten,

roie im oorigen ^ahrhunbert unb noch im erften Viertel bei jefcigen in

manchem beutfdjcn SBalbgebiet, gibt'S in £eutf<hlanb nicht mehr 1

). Sdjil*

berungen roie 3B. $auff'S „SBirthShauS im Speffart" ober roie Startlof'S

„Sirene", benen jur ^t\t ihrer Entfteljung Erinnerungen an thatfädjliche

Erlcbniffc ju ©vunbe tagen, mutzen uns jefct fo frembartig an roie bie

9täu6ergefchichten auS Saufcnb unb einer flacht.

Verbrechen gegen baS Scben fommen in äöirflidjfeit nicht fo häufig bor,

roie eS nach °fm berechtigten Ituffeljen, baS jeber fjall erregt, ben $lnfd)cin hat.

Sie entflammen überroiegenb Schichten ber Vebölferung , in benen ber £>aug,

311m Keffer ober jur Vüdjfc 31t greifen, bon jeher tief eingewurzelt unb fdjroer

auszurotten geroefen ift, ober bie, toie bie $efe unferer ©ro&ftäbte, oon jeher

auf einer fittlid) nieberen Stufe geftanben $ahen. £ie furchtbare Verrohung

ber 3uhälter, in beren Abgrünbe ber $einse'fche *Ötorbbrocef$ Einblicf gemährte,

gehört roeber ju ben djaraftcriftifchen Äcnnjcichen unferer 3eit noch «nfercS

ßanbcS. Ölcichroohl berbient fie bei uns roie anbertoärtS mit ben nachbrücf*

lichfteu Mitteln befämpft 3U roerben.

£aS Eigenthum ift in Stabt unb Sanb bei unS minbeftenS in gleidjem

USlafie gegen berbredjerifche Eingriffe gefichert, roie bieS je jubor unb in irgenb

einem anberen fianbc ber $att geroefen. *Dtan ift bei und roie in anberen

Eulturlänbern ernftlich beftrebt, bem ©eroohnheitSberbrechertl)um, auS roelchem

bie gefährlichften unb oerroegenften Einbrecher Ijetborgchen, burch entfprechenbe

Einrichtungen ber ©efängniffc , burch Arbeitsgelegenheit für entlaffene Strafe

gefangene, burch 2lfok für HrbcitSlofc u. f. to. nach SJcöglichfeit 311 fteuern.

3a, roerfen beffimiftifdje Öefer ein, baS mag 5lHeö fein. Aber bie 23er*

brechen unb Vergehen, bie oor bie Strafgerichte fommen, finb nicht ber einige

Wa&ftab für bic Sittlichst ber ©efettfehaft. Sie frantt an einer fittlichen

Entartung, bic, toenn fie fid? 3U feften ^Üliffethaten nicht in gleichem Umfange

roie früher auffdjroingt, bod) biel fchlimmcr unb ausgebreiteter als früher in

Erfdhlaffung ber fittlichen 3ud)t' in Vertümmerung ber fittlichen 3°«*^' in

allgemeiner <Dcutf)loftgfcit unb ßebenSmübigfeit ju Jage tritt. Fin de sieele!

Unb bie Vetoeife?

') »Xie Stäubet" in 9Jlannf)eim fingen \rvax mit Vorliebe ba* grimme i'ieb ibjer bort )U<

erft aufgefüllten «rtjillrr'niini SlamenSMttern, finb aber eine burdmu« refpertable (KeffUfc^aft,

berrn {Muptntann Xirnfttpobnung bat, unb beten tKäu&rr()öt)lr jebem bort (*ingefül)rten al« eine

Stätte frobfinniger ©aftlidjfeit in h?ertt)etn «nbenfen bleibt.
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2öenn bics Steina erörtert Wirb, fo erlebt man oft, bajj ber Vertreter

ber peffimiftifdjen 9luffaffung fid) nidjt auf eigene (Jrlebniffe ober auf bic oon

3cugen beruft, fonbern einen Urfunbenberoei* burd) SJorbriugung Pon Material

antritt, ba$ iijm aus ber l'cctüre öon 3eitungcn ober aus bem Üfjeatcrbcfud)

jur $anb ift, unb bas unter Scrattgemcincruiig ber einzelnen $ppeu, als ob

fo unüernünftige Leiber, tüte bie ftxau üom 9flecr, ober fo emaneipirte junge

tarnen, mie #ebba Gabler (bie beibe beiläufig feine bcutfd)c finb), bei uns

Sllltagscrfdjcinungen hmren, ober als ob trunffällige ftünftler, tüte College

Grampton, ,}ur felbftoerftänblidjen Staffage bes berliner 2l)icrgartenüiertels

gehörten.

9hin ift 3h)nr nid)ts üblidjet unb bequemer, als (Sefßmmturtljeilc über bie

9)coralität ganjer Nationen, bes eigenen SBoltes unb frember Söölfer, ju fällen.

Slber nidjts ift in SBaljrtjeit fdjroieriger als foldjc Urtrjcitc 311 begrünben. 3d)

barf an bie ferntreffenben Söorte erinnern, mit benen $acob 33urcffjarbt

in feinem clafftfd)en SDßirfe über „bic Gultur ber Stcnaiffauce" ba, too er

baran geljt, über bas 23crl)ältnifj ber Italiener jur Sittlid)fcit unb Religion

31t fpred>cn, bie (Steigen bes llrtrjeil^ jicfjt. äBofjl fönnc man Gontraftc unb

SRüancen nadjmeifcu, aber bie abfolutc Summe bes öanjen ]\i jietjen , fei

menfdjlicfje ©infi^t 311 fdjioad). . 2lbenblänbifd)e Hölter fönnen cinanber mifj--

tjanbcln, aber glücflidjcrrocifc nidjt richten. 6inc grofje Nation übertjört es,

ob man fie anflöge ober cntfdmlbigc; fie lebt rocitcr mit ober oljne Ohttfjcifjen

ber Xljcoretifcr."

9lud) bic nadjfolgeubcn Söemerfungen ftnb fidj biefer ißegrenjung bes llr*

tfjeils üott bemufjt. 9lbcr fie fjaltcu für ftattljaft unb nüftlidj, baß gegenüber

fo oiclen Stimmen, bie beu Wicbcrgang ber beutfdjen Sitten laut in alle 2Bclt

Ijinausrufen , and) einmal nad) ber Legitimation ber Stimmfüljrcr gefragt,

einmal baoor getoarnt ioerbe, über ben un,imctfelt)aft reid)lid) üortjanbenen

Sdjattenfeiten bic fiidjtpnnftc ganj 31t überfein.

SBöHtq überfein tnirb 3. 2*. oon beu Auflagern, bafj bic llnmäfeigfcit

beim Ürinfen, bic fdjon bem älteften 33eobadjter beutfdjer Sitten fo ftarf auf*

fiel, in unoerfennbarcr 9lbnaf)me begriffen ift. *Dcan motte fid) nur erinnern,

toas uns in biefer |>iufidjt in einem £öljepunft unferer gefammten 33olfs=

cnttoicfclung, im 3ritalter ber Deformation, uadjgefagt roorbeu ift. 9cicf|t

otofj
s2luslänbcr (ber „junge 5)eutfdjc, bcS £>erjogs oon Saufen Wcffc", im

Kaufmann Oon SSenebig!), fonbern aud) fad)funbigc unb unbefangene 2)eutfd)c

jener 3rit fjaben und Sdjilbcrungen bes beutfdjen Urinfens l)intcrlaffcn , aus

benen tjerüorgcfjt, bafj 2runffud)t bamals ein 91ationallaftcr bes beutfdjen 33olfcs

geroefen ift. „£as 23ier," fagt bes maefercu Sebaftian fünfter'« „.fiosmograpfpe"

(im 3. 23ud), 6ap. 4:30: „oon ber Saufen Sitten unb ^rua^tbarfeit i^res

SanbtÖ "), „trinefen fie alfo unmäBig, ja reiben unb jroingen cinanber ,ju einem

folgen bberflufj. bafe einem Dorfen ju üiel merc. Sic laffen es aud) nia^t

babei bleiben, ba§ fie fid) öoll trinefen, fonbern trinefen fo lang, bifj fie toieber

nüchtern merbcu, unb baö treiben fic ben gantjen tag, unb aud) offt bic gan^c

nadjt, unb melier bic anbem mit trinefen übertoinbt, ber loirb barum gelobt

unb ift jm ein (fl)rc, er überfompt aud) baburd) ein Älciuot umb toeldjeö er
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mit feinden gcftrittcn f>at, unnb 311m jeugnufi feiner erjagten Ehre Wirb er

gefront mit föofen ober nnbern Wolriedfcnben ßreutern." Sludj heutzutage

oerftcht man in 2>cntfd)lanb einen guten Irunf 311 Würbigen. 216er Wer

unferen Canbsleuten in Saufen ober in irgeub einem anbern beutfehen fianbe

foldje Xingc nachfagen Wollte, tote ber ehrliche ^osmograpfj oon anno 1550,

ber Würbe einfach au3gelad)t werben. Es ift gerabeju erftaunlidj, Wie oiel

feltencr man (jeitt in 2>cutfcf)lanb einem Söetrunfenen auf ber Strafte begegnet

als noch in meiner ßinbfjeit. Einen Slnblicf toie in ©tasgoW, Wo ich am
Sonnabeub $lbenb bic $auptftraf$c mit finnlos betrunfeneu Männern unb

Beibern bebceft fal), — eine SßorWirtung ber puritaniftt) ftrengen Sonntags*

feier! — h*bc ich in Xeutfchtanb nie unb nirgenbs 311 fcf)cn oefommen.

Xas <moralifd)e ift felbftoerftänblich , fagt ftr. Sljcobor ÜHfd&et'S
„2luch Einer'. ÜJiag fein. 2lber Wenn es beutfdje 2lrt ift unb bleiben möge,

bafj fittlid) 311 fein als Oerflud)te Pflicht unb Sdnilbigfeit gilt, oon beren

Erfüllung fein 9luffcl)cn gemalt werben barf, fo brauchen Wir es uns bod)

nic^t gefattcu 311 Iaffen. bafj bic Sßeffimiftcn ben Spiefc umfetjrcn unb fagen,

man fpridjt in Xeutfchlanb nicht oon *Dcoral, ergo gibt es feine. (Gegenüber

foldjeu ÜBerbrefjungcn bes Üfjatoeftanbc», bic oon ben nmftur3partcicn begierig

aufgefaßt unb 311 Anflogen gegen bic befifcenben (Stoffen ausgebeutet Werben,

ift es burd)aus am ^lafce, bafj 3ebcr auf ©nmb feiner eigenen Erfahrungen

prüfe, ob unfere Sitten wirftid) in 3unef)mcnber 93erfd}led)terung begriffen

finb. 2öirb eine Prüfung biefer 3lrt ohne ^rüberic unb Sptittcrrid)terei, aber

auc^ °hne Schönfärberei unb 3lugen3ubrücfcn angefteßt, fo ift mir um bas

Ergebuifj nicht bange. Xenn bann Würbe 311 Sage fommen, bafj — neben

argem ßcidjtfinn, oiel £iebcrli(f)fctt unb noch mehr Schwächen — im beutfehen

Familienleben boct) auch biet ernftc Lebensführung, oiel Cpfcrmuth, öiel aus=

tjarrenbc 5ßflid)ttreue ficimtf geblieben finb unb 3War in allen (Haffen ber

itfcoölfcrung. 2Öcr in 3ahlreid)e Haushaltungen 3U fehen Villau fjat, ^ic

Diele iöcifpiclc ftehen bem Oor Slugen üon Eltern, bie fich jeben £cben3genufj

üerfagcu, um ihren tfinbern eine beffere Eichung, ben Söefud) h&hew* Schulen,

bic Slusbilbuug oon fünftlerifchcr Begabung 311 ermöglichen. SBic oicle ££ätte,

roo langjährige , unheilbare Leiben bes einen Ehegatten oon bem anbern ge=

bulbig ertragen, unermüblid) gelinbcrt unb aufopfernb gepflegt Werben. SBie

oiel gamilien, bic nach bem 2obe bes SBaters burch bic lapferfeit, ben aus=

bauetnben s
)Jhitf). bie häuälidjen Üugcnbcu einer beutfehen Butter aufrecht

erhalten unb oor bem Jöcrfinfcn bewahrt Worbcn finb! SBic oiel ©efchWifter,

bie in f^reub unb Leib für einanber cinfteljen unb fich bie Schwierigfeiten beS

Lebens gegenfeitig übcrWinbcn Reifen ! 2Bic oiel ftillcs ^elbcnthum in ber

"JJiutterliebe, bic oor feinem Opfer ber eigenen Etefunbheit 3urücffchrecft, Wenn

es fich um bic ÜBicbcrherftctluug, bic Erhaltung unb fchlicjjlich um sUHlbcrung

bes uuocrmciblichen Enbcä bei einem franfen ßinbc Ijanbelt!

3ch glau6e aud) uidjt, bafj bas Ergebnife ungünftiger wirb, Wenn man
bie Prüfung über ben tfamilienfreis hinaus auf allgemeinere Aufgaben ber

3ittlid)feit, auf 2bohltl)ätigfcit, h"ma uc 3Werfe, «efämpfung fittlicher ©c*

bredjen ober Ttothftäubc u. bcrgl. ausbehnt. Xie Skranftaltungen unferer
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„toohlthätigen fttautn" werben ^icr unb ba Betakelt, aber mehr, weil ihr

@ifer mitunter au weit gcljt , alö weit eg ihnen an f>cra ober an milben

$änben für bie Sinberung
t

frember «Roth fehlt. 2Ber hat früher baran gebaut,

ben ßinbern ber ärmeren (Haffen ben ©enufj ber Sommerfrifche, ben Slufcnt*

halt auf bem £anbe, am 6tranbe, im Söalbe ju oerfdjaffen, hrie e3 in madjfenbem

Umfange burd) bie oon einem ber thatfrftftigften 5Jcenfchcnfreunbe unferer &tit,

bem 3ürdjer Pfarrer SBion, ins ßeben gerufenen ^eriencolonien geflieht?

ßinberafüle, tote fte in *Ücüri^ an ber mecflenburgifchen ßftfeefüfte, auf 6t)lt,

9corbcrneü unb in anberen DfU unb 9torbfeebfibern errietet toorben finb, um
mittellofe fleine Patienten burd) ©eeluft unb 6eebäber 311 träftigen, finb

6d)öpfungen ber neueften 3*it- ®in $umanität3roerl aber Oon bem Um»

fange unb ber Sdjroierigfeit ber }u löfenben Aufgaben, roie fte ben t>om

«ßaftor oon aSobclfchtoingh in ber klafft Oon SHelefelb begrünbeten unb ge<

leiteten ^nftalten für epileptifer, ^bioten unb anbere $ülflofe geftellt finb,

haben wenige SBölfer unb wenige 3"*™ aufsutoeifen. 91n ber unoergagten

$offnung8freubigfcit, an ber roarm^eraigen *ücenfchenlicbe, mit ber bort Saufenbe

ber Unglücflichften unb ©lenbeften aufgenommen, gepflegt, aufgerichtet unb

getröftet Werben, fönnte fid) monomer ffeptifdj angehauchte ©eift 31t neuem

©lauben an bie «Dtcnfchheit unb gu neuer SBiberftanbälraft im «ttampf um§
25afein aufraffen.

2)ie ftärffte SBurjel be§ 5pefftmi3mu3 ift feine Äuffaffung unferer focialen

3uftänbe. Sic erfd)eincn felbft <Dtäunern, bie ftd) oon unnötig trüber 2öelt=

anfdjauung fonft fem galten, in ^o^em ©rabe gefahrbrorjenb. 2)ic foftcmatifd)

betriebene 2Iuff)cfcung ber Slrbciterbcoölferung gegen bie befifcenben klaffen,

bie Söcfämpfung jeber göttlichen unb menfd)lichen Autorität bitrct) bie focial=

bemofratifche treffe haben bie focialen ©egenfäfee in einem 2Jca&e oerfchärft

unb bie Erörterung ber focialen Stäben in einer Söeife Verbittert , bafj fid)

in Weiten greifen cmfte 33cforgni§ um bie ©rfmltung ber bürgerlichen Crb*

nung, um bie 3u^unf* ocr beutfehen Gultur geltcnb macht. 23ielen erfdjeint

man fchon aU unoerbefferlidjer Cptimift, toenn man biefe SBeforgnife 3War als

begrünbet anertennt, aber an bie *Dcöglichfeit einer Jöcffcrung glaubt, ober

Wentgftenä nicht jeben 3Biberftanb oon vornherein für hoffnungslos fyalt.

(Sd ift ferner unOertennbar, ba§ bie fd)ctrfere Betonung ber confcffioneUen

©egenf&fce, bie auch "Q(h S3eenbigung beä ßulturtompfcä noch feineäWeg*

überall gehoben ift, auf bie focialen 3"ftönbe in überWiegenb unerfreulicher

2Beife eintoirlt. Stftbte, in benen eö nach bem ©octhe'fchcn SSerfe

mit ber Rarität

9iod) in btr alten Crbnung ftet)t,

Xas Reifet, wo fid) bie Watfyolifcn

Unb ^roteftanten in einanber fdjitfen,

finb am @nbe beö 10. ^ohrhunberts leiber feltener auf beutfehem 23obcn ju

ftnben, aU am Anfang ober auch noc^ "l ocr Glitte. !Ter Sßerfet)r aroifchen

ben 5lngel)örigen üerfchiebener ^onfeffionen ift jetft toeniger jmattgloö, baö

bürgerliche 3u famm*nleben > namentlich in Crten, too mit bem Unterfchicbc

gitized by



5Betrad>tUn
fl
rn eine« in Stutfälanb reifenben Deutzen. 31

bet gonfcffion auch noch ein folget ber Nationalität jufommenfäat toeniaer»erträglich als bieS in früheren lehnten ber gatt toor
9

rA f
°mm

* *u bcm 6toffenM, ber bie Demagogie ben Arbeitern eimitimufeii

oon£SSÄ öeprebigt toitb, no* obenbtttaber oon ben 2lntifemitcn toieber ertoeefte unb mit aller WaAt qef&ürte »affe„

b rubrem Eca§e abtoeid&en, unb bie felbft mutige unb frohgelaunte ,f>enen

KnJ?n J
6
*pT^«toenn fiC M bicfeu trüben einbrürfentoiberftanb

Z

£
geben, toennfie barauf Oermten tooUten, mit ber ganzen Bucht, melcfie ifirc

»iJbunfr Gerung unb 2lnfehcn ihnen oerleihen, gegen bie um f d, greif nb

nh. ™51

r
nmimfl U" b *»«»•. ei«&ter ober erarbeiteter Söefib Slntoritä

taatS o
tC

x

9eftClIt
*
flbe

.

n
'
»™än« li* 3u öerlaffen unb an fcinbe berS^nä^"lie|rat Uc6crbicä lie9 e« ™* kin bie Singe in

tiZ, ;?"i
C fo Wfnungato, toie oielfach angenommen toirb. Sieliegen namentlich gatt| anberä, alö bie Umfturjparteien eg behaupten,

toi*

be^tcn
f

öor Mem
'
ba& b«^ bie ©ro&inbuftrie unb bie (äapitaU-towtWaft tn unferer Seit bie (Haffenunterfchiebe oiei ftärter qetoorben feien«W je 3 uüor. <& ie behaupten, ba& ein Ausgleich biefer Unterliefe auf bem

Zill x
fl***wi«en ©efea^aftöorbnung unmöglich fei, unb fte bqeifftnenbe^alb ben 3u|ammenbrud& biefer Drbnung unb ihren örfafc bu4 eineanbete - toelUfte, bleibt in ben SBolfen oerborgen - als baS aBWnige fieil.

*ltr*i?J
n^!0d<ikn 6(^äbcn -

®em 9c9enu6er W M a"f ©mnb »on

hl « - %
f" 2öa^rn^mun9eti w allen Sailen Deutfajlanbä nachtoeifen, ba&

45ramif[c
,

oon toel^er biefe «Behauptungen ausgehen , oöHig unrichtig ift.

k.#u££k
tin
ir«

,e elaffengc
fl enf ä^e jefct fchroffer als früher, aber bie

that?a$lid&en (Haffen untertriebe fiub nicht grö&cr getoorben, fonbern fte
toerben immer geringer.
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ä* ft auf baö Nnt>erfennbat|te in ber gefammten äußren

^ benefuhrung an ben Sag. Unfere Wohnungen haben in ben legten Wenf&n-

JL £

l
9emC,U bur^9wifenbc Sfcrbefferungen erfahren. Aber baS £aup ls

getötet biefer Seibeffetuitgen fällt auf bie Arbeitertoohnungeu, in ben Stäbtenw« auf bem ßanbe. »on 9lu^nab,men abgefeften, toie fte im gtogfidbtif^en
«ampf umö Däfern ieiber borfommen unb fd)toerlid) gana 311 befeitigen finb
leöcn untere ftöbtifd^en unb länblichen Arbeiter je^t in gefunberen unb
ttienfdjentourbigercn SBo^nungen aU früher. 3$ ftüfcc mid) hierfür nity aufMe zahlreichen ^äOe, in benen toie bei ben SBetgtoerlen beä 6aarreüier3, ober
toie m ber Slrbeiterftabt in Raufen unb in anberen 3nbuftrieotten, eigene
Rainer tür bie HtbciterbeödHetung oon ben Arbeitgebern fjergeftettt toerben
ober too burch SBohtfahrtäeinrithtungen, toie bie berliner ©emeinnübige »au.
gefeat(ha T t fut beffere Strbcitertoohuungen geforgt toirb. Vielmehr berufe icfi

mich auf bie ^ortfehritte, toelchc bie äöohnungsöerhältniffe im Setgleia) au ber
enge, ber mangelnben 2Bafferoerforgung ( ben frf;tectjten Kochgelegenheiten, ber
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unfagbarcu 33crroal)rlofung bei* 5I6ortc . bie man früher ati felbftocrftänblid)

hinnahm, allgemein gemalt haben, gortfehritte, toelchc ben minbet bemittelten

klaffen ocrhältni&mäfjig am ftärfften ^u gute fommen. 2Bie faljen bic

fünfter Iänblicher Slrbciterroohnuugen oor breiig Sagten au§? Sic fyanb=

breiten trüb angelaufenen Ölaaftürfe, bie bamalS bie 9tegel bilbeten, finb heute

beinah überaß burtf) fycHc grofje Scheiben erfefct roorbcu, (jinter benen auch

in ben ärmften Dörfern löpfe mit blüfjenbcn (Tetanien fid)tbar roerben.

*ttocf) augenfälliger ift bie Skrminberung ber (Jlaffcnunterfchiebe in ber

ftleibung. Sie bilbete nod> im oorigen ^ahrijunbert ein Siennjeidjen für

9iang= unb Stanbeäabftufungcn , ba3 in ben Oerfchicbenen (klaffen ber 33eööl=

femng öon beiben ©cfdjlcdjtern refpectirt luurbc. 9Jcit 9lu3naf)me ber Uniform

unb ber ^oftradjt finb bic Unterfd)icbc ber SRanitetftetbung im SBcifdjtotnben

begriffen. £>cr bürgerliche ft^marje 9torf toirb immer mehr jur jHräjentleibung

auch für bie dauern; bie bequeme 3oppe be§ Slrbeiterij toirb 2IHtagö Don

allen 3tänben beoorjugt. 2>ie läublidt)en brachten fommen leiber oiel 31t feljr

aufjer föcbraud). keltere grauen behalten fie noch öiclfadtj bei, aber bic

jüngeren fürchten, ftdt) im galtcnrocf unb lieber ober ber .§aube ber SSorjcit

lächerlich ntadjen unb legen ftäbtifdtjc ßleiber an. 2>ic *Dlagb im Üßufc

nimmt e£ mit ftrau unb Töchtern ber £>errfd)aft auf. 3<h haöe in ben SPufe*

madtjcrlabcn in St. Johann ober in ©clfcnftrchen oon Arbeitern Samenhütc

faufen fetjeu. oor beten glänjcnbcr SluSftattung fid) ber meiner grau ocr=

fteefen fonnte.

9luä) in ber Wahrung gleiten fid} bie Untcrfchiebc mehr unb mehr au$;

bie SBerbcfferungcn tu .«oft unb ©ctrönf liegen oorroiegenb auf Seiten ber

arbeiteuben klaffen, ^leifdinaljrung gehört jefct für 23coölfcrung3fchichtcn in

2>eutfchlanb pm täglichen 23ebürfni&, für tocldjc fie früher eine Seltenheit

mar. Kaffee unb ßuefer, früher ein SBorbchalt ber 2Bot)lfjabcnben , ftnb je^t

ben ?lcrmftcn zugänglich. 33icr loirb oon allen (Staffen, roenn audt) nicht

überall, tote im TOndt)cncr #ofbräul)aiid, auf bcrfclbcn 33auf, bodt) mit gleichem

(Jifcr getrunfeu.

^m §audrath laßt fidj bcrfelbe ^rocefe öcrfolgcn. 55ie Petroleumlampe

leuchtet in Stabt unb l'anb glcidjmäfjig ben Firmen toic ben deichen. 2afdt)en=

uljren finb aud) für Arbeiter ein felbftoerftänblich anjufdjaffcnbeä ®erätf) gc=

toorben. SBanbfpicgcl, Sopfjaä galten ihren teiujug in SBohnungen, benen ftc

früher unbefaunt blieben.

Slodt) üiel burdjgreifcnber ift bic 3lbnab,mc ber Glaffcnunterfdjicbc in 39c*

jietjung auf bie geiftigen fiebenäbebingungen unb bic 9tcd)t3lage. Durch bic

93olfäfrf)ulc ift eine aileu Stänbcn gemeinfame ©runblage ber SBilbung gc=

fdt)affcn rcorben, roeldje früher oollftänbig fehlte. £>n3 9!ioeau biefer gemein*

famen SMlbung ift, fotoofjl loaö bic ^xek be3 Unterrichte , alä bic iletljobe

unb bic Erfolge besfclbcn betrifft, in fortfehreitenber (Erhöhung begriffen. Der
Unterfchicb jtoifchcn ben Cchrpläncu bcö ©lementarunterrichtä unb ber ÜJlitteU

fdnilcn ift jc^t beträchtlich geringer al3 oor fünfjig 3>°h rc"- 2;ic förperliche

3luöbilbuug, bic früher nur an 9)Httelfchulen einen Xfyil beä Unterrichte

bilbete, mirb jc^t in allen Schulen mit ßifer unb grofjcr 2hc^nahmc ocr
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^ugenb betrieben. @S ift eine ftreube, tior ben £otff$ulen bie Freiübungen
unb baS Geräteturnen ber Knaben, ben Zeigen ber 9fläbrf)en ju feljen. Unter*
ridjt in tociblid)en .fcanbarbeiten roirb je|$t in 33olfSfdjulen unb jtoar in

fteigenbent 9Jtafje audj auf beut Canbc erteilt. <£bcnfo fommen in ber dufteten

Grfäcinung unb bet inneten SluSftattung bei ©djulfjäufer bie üerljältmfjmäfcig

ftärfereu SSerbeffcrungen ber SSotfSfdjule ju einem fe^r bc3eid)nenben StuSbrucf.

Sie ©täbte, bie grofjen tote bie »einen, toetteifern in bem ©treben, ftatttidje

©dmlgebäube aufiufüfiren unb fic mit allen ber ©efunbfjeitspflege bienliajen

6inridE}tungen au berfeljen. 2luf bem ßanbe ift ber ftortfdjritt norif) beutlia^cr

fidfjtbar. SöaS für $orffd)ulräume finb mit auS meiner $ugcnb in @rinnerung
geblieben! 3fefct f)at jcbeS 2)orf ein faubcreS, gefunbeS, IjelicS ©dmtfjauS; oft

ift baS SäjulfjauS baS befte ©ebäube beS Dorfes.

2Bclcf)e ßluft burdj ben affgemeinen 93olfSuntctrid)t überbrfieft toorben

ift, fann nut burdj ÜBctgleid) mit anberen Cänbem ermeffen werben. 2)ie

3afjl ber £efenS= unb ©d)reibenSunfunbigen ift in £eutfd)lanb im JBerfdjtoinben

;

fic erreicht bei ber SluSfyebung jum *ülilitärbienft fdjon feit %af)ten faum gin
^rocent ber auSgemufterten jungen «Utonnföaft. 3n Italien beläuft fidj trofc

ber energifdjen Slnftrengungen beä jungen ßönigreidjS bie 3iffer ber 3lnalpf)a=

beten nodj immer auf bie #älfte ber ©efammtbeoölferung
; fie fteigt in ein=

feinen jprooinjen beS früfjer befonbctS atg oeruadjläfftgtcn ©übcnS fogat bis

auf btei 93iettel ifjrer ßinroofjnetjafjl. 9tod) immer gibt eS bort ©ebiete, too

ßefen unb ©(^reiben als Sßot6ct)alt ber sijrnori gilt, unb too fidf) bie Unroiffen*

Ijeit ber ärmeren klaffen in unbeweglichem 9JHfjtrauen gegen bie 9teidjen, in

ftumpfem Söibetftanb gegen SSctbeffetungcn irjrer roirtljfdjaftlidjen Cage, in

^uSbrüdjen beS paffes gegen Slerjte, Beamte. Slntoälte, 9iid)ter erfdjreefcnb

funb gibt.

Sieben ber 33olfSfdjule trägt bet allgemeine 2Baffenbicnft mächtig baju

bei, bie ganje fociale ©teffung ber ärmeren ßlaffcn 31t Ijeben. 9tidjt allein

burd> bie SSerooffftänbigung. toeldje ber ©djutuntcrrid&t toäljrcnb ber sUcilität*

jeit in ber föcgimentSfdmte unb oermöge ber planmäßigen förpcrlicfjen 9lu3»

bilbung beS jungen Solbaten erfährt, fonbern burd) bie militärifdje (frjiefjung

jum ©eljorfam, jur 5ßünftlidjteit, jur ©auberfeit, 311m präcifen ßrfaffen unb

Suäfi'tfjren täglidjer Spfliajtcn toirb ber Dum 11 in feinem (Sljarafter gefeftigt,

in feiner ßeiftungäfä^igfeit geftärft
;
feine Slnfprüdje an baS ßeben, fein ganzer

©efidjtSfreiS erweitern fid). 3)er tiefgreifenbe Ginflufc, ben bie allgemeine

!£ienftpflid)t auf bie ©efammtfjaltung ber Q?eoölterung ausübt, läfjt fidj an

ben 5lbftufungen beutlidj toaljrnefjmen , in benen biefc Söirfung je nad) ben

©encrationen, bie in ben einzelnen I^eilcn S)eutf(^lanba bereits unter Söaffcn

geftanben ^aben, ftärfet obet fdjtoäd)et cingcttctcn ift.

eine ungemein umfaffenbc unb nat^l)altigc @inftritfung auf bie 3luö-

glei^ung ber @laffenuntcrfd)iebe mirb ferner bura^ bie mobetnen 93etfct>t3=

einria^tungen ausgeübt. 91 orolanb ift burt^ äBaljrneljmung beS ferneren

DmrfeS, mit meinem baS ^o^e ^Briefporto auf ben ärmeren Glaffen laftetc,

unb ber fleinen Jhinftgriffc , mit benen fte biefem $rucf 31t entgegen fugten,

31t feinen 5Heformibeen angeregt loorben; in feiner berühmten 3?rofa^ürc „Post

trotte «unb^ou. XX. 7. ')
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office reform" ^at er bcn Jöorfdjlag, ba3 jpenntoporto einzuführen , roefentlief)

burd) ben £>inmeiS auf bie rcligiöfen, fittlidjen unb inteHectueHen Söorttjcilc

begrünbet, bie ftd) für bie Lotion barauö ergeben mürben. Durch ^reigebung

beä SBricfüerfetjTö merbe bie *Poft ben Grjarafter eines mächtigen 6ulturtoer!=

jcugS (a powerful eugine of civilization) annehmen. %U mährenb ber $robe*

3eit beS neuen XarifS in Snglanb ßmeifel über feine SOBirfungen entftanben,

trat $axxiet 5)1 ort ine au mit ber Autorität, meiere ihre zahlreichen unb

gebiegenen natioualöfonomifchen ©Triften ihr öcrliehcn fjatten, auf baS 9tach=

brücflichfte für bie Slufrechtljaltung beS Sß-enuhportoS ein, baS für $unberte

unb 2aufenbe t>on fleißigen Arbeitern mistiger fei, als eine Lohnerhöhung,

roeil eS ihnen bie *D(ögli<hfeit biete, im 3 lMammenl)ange mit ihren Familien

ju bleiben. 2)iefe ©cftd^tSpunlte finb heute, mo mir, £anf ber ©nergie be$

L'eiterS ber beutfehen Sßoft, auf ber ganzen Söclt ein einheitliches billiges

Briefporto genießen, nodj in oerftärftem ^Jlafec zutreffenb. Sriefüerlefjr 3mifdt)en

fernen ßänbern, ber fonft megen ber &öf|e ber Sayen ein $riöileg ber 2Bof)l=

Ijabenben mar, fleht jefct auch ben Unbemittelten für 20 unb für 10 $f. ringS

um bie 6rbe offen.

lieber bie nioeHirenbe Äraft ber Gifenbarjnen mirb es faum eines äBortcS

bebürfen. Sie ift fo ftarf, ba§ unter ihrem (Sinflufc felbft in ^nbien bie öiel=

tauienbiät)rigcn Sctjranfen, meldte ben SBerfrhr ber oerfdnebenen Äaften ab*

grenzten, fidj ju ermeitern beginnen, gefchroeige benn bei und. ftrütjer rollte

ber SBoruehmc im eigenen 9tcifemagen, bie Dlittelclaffe in ber ^oftfutfdje auf

ber i'anbftrafee baljer ; ber Arbeiter ging 311 §ufj. ^t^t läutet ihnen baSfelbe

©locfcnzeichcn jum (Jinfteigen in ben 3u§, ber ftc 9lHe sufammen in bie 2öcitc

führt. 2)ie mirthfehaftlichen 93ortheile, meiere bcn ärmeren (Haffen in 33cr=

merthung ihrer Slrbeitsfraft burd) bie Bahnen erroächft, leuchten ebenfalls

ohne SBeitcrcS ein.

£ie allerburchgrcifcubftc unb mic^tigftc Beränbcuing ju ©unften ber

arbeitenben (Haffen tjat fidj aber in ber ööttigen llmgeftaltung ihrer 9JechtS=

läge oott^ogen. Die ©emärjrung ber ffreijügigfeit , ber SBegfall zahlreicher

iöefdjränfungen ber ©emerbefreiheit tommt itjnen in ftärferem *3LRa§e zu ©ute,

als ber befifoenben (Slaffe. $aS 33ercinSrecht unb bie auf ©runb beSfelben

beftehenbe, burd) bie StcichSgcfefcgebung ermeiterte Koalitionsfreiheit fyat ben

Slrbeitern ein üon ihnen im meiteften Umfange angemenbeteS Littel an bie

§anb gegeben, um bei geflfteHung ber SlrbeitSbcbingungen , namentlich bei

Vereinbarung ber i'ohnfäfec if>re ^ntereffen 311 magren. 2luf bem meiten ©e»

biete ber Rechtspflege gilt gleidtjeS 9lcc^t für 5lttc. 3« bem allgemeinen 3Bat)l=

rec^t fyabtn bie Arbeiter ^inftdt>tlid^ ber 2Bat)len 3U ber meitauö michtigften

JöolföOertrctung, bem beutfd)en 9tcichätage, ein *Dla§ politifdjer ©leichberechtigung

erlangt, mie eä in altconftituttonellen i'änbem in biefem Umfange auch nicht

annät)ernb beftetjt unb überhaupt nur feiten erreicht mirb.

35cbenft man, mie fchnett biefe llmgeftaltung ber ^Rechtslage oor fich ge=

gangen, unb mie unvermittelt fie in manchen 6tücfen unb in manchen ©e»

bieten eingetreten ift, fo !ann man uiclleicht 3meifelu, ob bei ber Ausgleichung

ber gefchichtlich entftanbenen (Slaffcnuntcrfchiebe in Xeutfchlanb immer baö er«
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forbcrliehc *Dcafj Don Horfidjt beobachtet Horben ift; Dagegen finbet bie 9luf=

faffung, bafj biefe Unterfd^iebe im 3unehmen Begriffen feien, in ben Dor*

Iiegcnbcn JBerrjältniffen nid)t bie gcringfte Unterftüfcung. ^ebenfalls bieten bie

t^atfäc^ttd^ noch Dorhanbenen Untertriebe !cincn ©tunb für bie bebrohliche

unb bebauernStocrthe 33erfd)ärfung , bie ftd) in bem ©egenfafc jtoifdhen ben

ocrfchicbcnen Staffen eingeführt fjat.

SBielleidtjt in feinem fianbe ber 2Belt gefacht fo Diel wie in $eutf$lanb,

um biefen ©egenfafc 311 milbern. £)ie Socialgefefcgebung be§ 9tcidjg ift burdt)

bie Siegelung ber ßranfenDerfidjerung , burdj bie SBeraUgemeincrung ber $ür*

forge für bie bei Unfällen befdjäbigten Arbeiter, burd) bie Schaffung einer

fämmtlid)e Arbeiter umfaffenben Hilter** unb ^nöalibenDerfichcrung für franfe,

befcfjäbigte unb arbeitsunfähige Arbeiter in einem Umfange eingetreten, ber

feineä bleichen nie juüor gehabt ha t unb auch gegenwärtig nirgenbtoo fonft

311 finben ift. ©3 finb baburd> ben befi^enben klaffen 311 ©unften ber Arbeiter

Saften auferlegt toorben, meiere bic in anbern Sänbern üblichen ober gefefc=

lidjen Ceiftungen bei 2Beitem überfteigen. $>ie (Summen, hielte jährlich Don

ben großen @ifcntoerfen, Äoblenjeehcn u. f. to. für bie Arbeiterocrfidjcrung unb

Rentenzahlung aufjubringen finb. Beziffern fid) auf ftunberttaufenbe. $unbert=

taufenbe Don Arbeitern ober Singehörigen oon Arbeitern erhalten allmonatlich

an ben ^ßoftfchaltern beö beutfehen Reichs Renten auSgejahlt, 31t beren Auf*

bringung bie Arbeitsgeber miubeftenS in gleichem *Diafje beigetragen hoben, toic

bie Arbeiter felbft, unb 311 beren größtem S^etl aujjerbcm auS ReidjSmitteln be*

trächtlich beigefteuert toirb. Unb auch über bie gefcfclidje 93erpflid)tung hinauf

toirb für bie Söohlfaljrt ber Arbeiter in auSgebehnteftcm IDlafje Seitens ber

Arbeitsgeber burdj atte nur benfbaren Sorlchrungen geforgt. 3dj fenne faum

eine größere ^nbuftricanlage , beren Leiter nicht Darauf bebaut märe, feinen

Derheirathcten Arbeitern gefunbe SBohnungen, ben UnDerheiratheten paffenbe

Untcrfunft 3U Dcrfchaffen, für AHe Stätten 31« Erholung, gemeinfame gefte,

Gelegenheit 3iir toeiteren gfortbilbung , 3ur Seförberung beS SparftnneS ein«

Juristen 1
). SQBenn man biefe Skrhältniffe einigermaßen Dor Augen hat, fo

!ann man feb,r tootjl begreifen, bafj unfere ©rofjinbuftrieHen über ben in ber

focialbemolratifchen treffe erhobenen Stortourf ber ArbeiterauSbeutung in

Gntrüftung gerathen. SäJenigcr begreiflich ift, bafe in ber Literatur mit 33or*

liebe eine ber SBirflichteit nicht entfprechenbe ^arftellung biefer Xinge oor*

geführt toirb. 3" Dielen moberneu Romanen unb Xramen toirb ben fjabrif*

herren aller Schatten, ben Arbeitern alles l'icht 3iigetheilt. 2)aS trägt 31«

Ausgleichung ber ©egenfäfce natürlich nichts bei, liefert Dielmehr nur SBaffer

auf bie Bühlen ber Demagogen, bic fich ohnebieS auf baS Aeufeerfte bemühen,

bic ©egenfä^e ju Derfchärfen.

2Ber cS unternimmt, bic Arbeitcrbetocgung , bic eine fo aufjerorbcntlid)

toichtige Stelle im focialen i'eben ber Gtegentoart, namentlich ber beutfehen

Öegentoart, einnimmt, bidjtcrifd) barjuiteilen , ber fottte fich ber bamit Der«

>) Wcx fid) einen Ueberblirf über bai auf biefem , ©ebiete ©eleiftete öerfdjajfen Will, bem

feien bie üon ber Gentralftelle f«r Arbeiter *SBot)lfal)rt3einrid)tungen üeröffentlid)ten Sdjriften

unb bai üon biefer Stelle herausgegebene Corrrfponbrnjblatt empfohlen.

Digitized by G(^^^



36 $rut1$e Nunbfdjau.

bunbcnen fdjrocren Sßcrantroortung beroufjt fein. <£r fotttc flar öor 9lugen

haben, roie gefäfjtltdj cö ift, audj nur fdjeinbar auf bic Seite bercr 31t treten,

meldte bie Arbeiter burdf) äße etbenflidhen Nüttel gegen bie Sefi&cnben auf*

reisen unb Oerzen. 6r fotttc bebenfen, bafj fa>n fo roie fo genug £ajj

get'äet roirb, unb bafj bie Wänner roahrlid) feinen leisten Stanb haben, bie

inmitten aufgeregter Slrbeitermaffen bad Clement ber Orbnung unb ber ©efefclid)*

reit toertreten. SBiffen bie Herren, bic ihre ftabrifanten 3U ^eaterboferoi^ten

madfjen, benn nidf)t, ba§ bie Arbeiter biefe ©efdjöpfe für SBirflidhfcit nehmen

unb barin eine greifbare SBcftätigung ber Irrlehren erblicfen, bic ilmen tag=

täglid) beigebracht roerben ?

Ober wäre c§ übcrflfiffig, wäre cd einer freien SBühne, eineä SSolfä*

tfyeaterä untoürbig, 3U geigen, baj$ audj Arbeiter Pflichten hoben, bafj biefe

$flid)tcn mit ben Siebten roadjfen, bafj fein 9?cdf)t auf bic Dauer ofme 6r=

füllung ber bamit uerbunbenen ?PfCi(^ten Befielen fanu? 3u geigen, bafj nad)

unabänberlidjen ©efcjjen, benen audj Arbeiter fidj nid^t entsiehen fönnen, 3feber,

ber feine 5pflid}t oerlefct, eine Sdnilb auf fidj nimmt, unb ba§ jebe Sdjulb

fidj rädjt auf ßrben? bafj olme fittlidje Crbnung, ofjne 9ted)t unb Ö^cfe^ fein

©emeinroefen beftehen fann, unb bafj, je freier ein ©emeinroefen ift. um fo

ftrenger aud) bie greifjeit 5lnberer geartet roerben mufe?

£a8 Hingt freilidh anberS al3 bic Spraye, mit melier bic Arbeiter in

Strifcberfammlungcn, bei 33oö,cottirungcn u. f. ro. Bet^ört unb aufgeregte

Waffen su ©eroaltthätigfeiten gegen ©enoffen berleitct roerben, roeld)e bie

Strbeit nid)t fofort nieberlcgen motten. 9lber e3 ift bie Spradjc ber ©erecljtig*

feit, unb biefe Sprache mirb niemals ungeftraft überhört.

2)anf ber Söefonnenheit unb ber f^eftigfeit, welche bic Vertreter ber öffent*

liefen Orbnung unb bic Leiter ber grofeen 3nbuftrie = Unternehmungen in

ferneren Ärifcn allgemeiner 2lrbeitScinftcttungen beroiefen haben, Ijat biefe

©prad&e Bisher in 2)cutfchlanb ftd) nod) immer mieber ©efjör bcrfd)afft unb

Sur Bieberfierftettung be3 ftriebenö ausgereicht. 63 befielt fein auSreidfjenber

©runb 311 ber a3efürdf>tung, bafj eä in Sufunft anberd fommen werbe. 2lber

roofjl ift audreidfjenber ©rnnb bafür borhanben, bafj Sitte, meldten 2)eutfd)lanb3

3ufunft am ^erjen liegt, fidf) Ijfiten follten, bie Arbeiter in unbilligen $n-

fprüchen an bie Arbeitgeber, in Sluflefmung gegen bic 9tedht3orbnung , in ber

(Erbitterung gegen bic SÖcfitjenben su beftärfen. sJftan follte fic bielmefjr immer

mieber unb mieber barüber aufflarcn, bafj bie nidf)t bic beften ftreunbe beä

Slrbciterä finb, bic ihm borfpicgeln. bafj feine Sage buxä) einen Umfturj ber

heutigen ©efettfdhaft öerbeffert merben fönne, unb bafe bie Hebung ber arbeiten*

ben Glaffcn auf einem anbern äBegc aU butä) f^leife , Sparfamfcit, fort=

fchreitenbe ©eftttung unb »efämpfung judhtlofer ©clüfte 311 erreichen fei.

Sluf biefem SQßege h«bcn fidh in Deutfchlaub oiele tttdhtigc Arbeiter auö

beftheibenften Anfängen 311 leitenben Stellungeu, 311 SBofjlftanb unb 3lnfchen

emporgebradht. 33ielc unferer größten ^nbuftrietten oerbanfen itjre jefcige *pofi=

tton ber eigenen $raft ober fyahm Arbeiter 31t SBätern gehabt. 63 ift ein

TOrcf)cn, menn behauptet mirb, ba§ folc^e §attc in unferer ßapitalsmirth*

fdjaft nidjt mehr oorfämen. ^m ©egentheil: je rcit^lid)er baö Capital üor*
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hanbcu ift, um fo lieber ift e3 bereit, fidf) in ben £)ienft bes gemerblichen unb
ted)ttiff^en Unternehmungägeifteä 3u [teilen; eä fragt nicht nach bem ©tamm=
bäum unb nicht nad) ber gelehrten SBilbung beä flflanneö, ber burdfj feine

Sadjfenntnifj , feine Energie unb feinen (Sfjaraftcr Vertrauen erroorben hat
^d) habe in ben üerfdjiebenften feilen oon £>eutfdjlanb Männer getroffen,

bie ihre ßaufbafm am Schraubftocf unb am SBebftuhl begonnen haben unb

jefct an ber ©pifce großer Unternehmungen ftefjen, ju beren Anfängen ihnen

Glittet oon Gapitalbefifecrn öorgefdt)offcn roorben ftnb.

Xurd) bie roachfenbe Ausgleichung ber (Slaffenunterfdjiebe roirb ein folches

Slufftetgen mehr erleichtert aU erfd^toert. Senn toenn auch bei ber allgemeinen

§rfjöf)ung beö «RiüeauS ber ßinjelne je|t bielleicht etroaä mehr 9Jcüb,e hat, fidf)

oor Ruberen auszeichnen al§ früher, fo ift bodt) bie Siftanj geringer ge-

toorben, bie ihn oon bem ju erreidfjenben 3icle trennt, unb einer tüchtigen

Äraft fielen jejjt ftärfere .ftülfämittel 31t ©ebote, um befannt $u roerben ober

um fid) ein geeignetes ftelb für ihre Uöirffamfeit 311 oerfdfjaffen.

9lHe§ in Willem: auch bie focialen 3uftanbe in £eutfd)lanb ftnb lange

nid)t fo fdjlimm, loie bie ^effimiften fie fd)ilbern. 6ie forbern $u forgfältiger

Beobachtung ber oorrjanbenen Sdtjäben, jur SluSbauer unb ©ebulb in Sin»

roenbung ber au if)rcr Sinberung erroählten Heilmittel, ^ur QfefHgleU in ber

Slbroehr unberechtigter llebergriffe auf. Slber Tie ftnb nidt)t fo befdmffen, bafe

mir mit «mißmutf) auf bie ©egentoart , otinc Hoffnung in bie 3ufunft blidfen

müßten.

Skfyxtn mir für einen 91ugenblirf 31t bem 3lu3gangööunfte unferer f&c=

trac^tungen jurücJ. 2öer feit fünfzig ^afjren wtft ber hat, fo faljen mir, bie

bentbar größte Umroölaung in ber %xt beä töeifenä erlebt. Seinahe ebenfo

grofj ift bie JBeränbcrung, roeldfje mcthwnb biefeS 3eitraum8 auf allen ©ebieten

bed beutfdhen 33olföleben§ oor fid) gegangen ift. 2Bir Pleiteren, bie mir biefe

Umgeftaltung mit erlebt haben, finben e§ nicht leicht, ihren Umfang unb ihre

liefe bem jüngeren ©efdf)lecht anfdfjaulich oorjuführen. Senn bie 3ugenb

nimmt 9ltte3, roaä mir im Saufe ber %a1)xc, oielfach über SBerfjoffen , erreicht

haben, einfach alä felbftoerftänblich fyn u»b crblidft in bem, roaä un8 aU
töftlidjftc ©rrungenfehaft roertf) unb ^ctltg ift, bie Safte für neue Söünfche

unb baS Object ihrer ßritif. 63 ift für fie eben fdjlechthin unmöglich, fio)

in bie 3eit 3urücfpocrfe|ien , in ber ihre 93äter jung maren. Selbft fo auö*

gezeichnete SBerfudfje, bieS literarifdt) 3U thun, mie mir fie einem feinftnnigen

unb oielerfahrenen ^uriften 1
) ober einem dürften ber bcutfdjen 9taturroiffen*

fdjaft
2
) öerbanlcn, geben bodt) nur oon einzelnen Qractoren föechenfdjaft unb

reichen nicht aus, um ein Silb ber ©efammtentmidlung \u gemahren, bie

Seutfchlanb in bem legten halben ^ahrhunbert ^urüdEgelegt hat. Söoju anbere,

in ber beljenben ßrfaffung beS bleuen unä überlegene «Rationen Sahrfmnberte

gebraucht haben, baä hat fich bei unö in einer furjen ©pannc 3«t auf einmal

ober bidjt hintereinanber oolljogen: bie politifchc Einheit, bie Söieberertangung

') Ctto ^ö^r, (?ine beutle Stobt »or ff^jig Oat|wn- Sripjig 1884.

") llugufl aöilOelm oon .ftofmann*« 9tcbc auf bec fcdjjtgften Waturforf^erDertamm:

mng m ^rrnifn.
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otten, lange öcrloren ctetoefciien SolfäbciitN , bic toirthf$aftUd)c ©inigung,

neues 9Jcafj. (Seroicht unb ©clb, bic UmtücUjuug ber ScrfehrSeinrichtungen,

bic Anbahnung bet föechtscinhcit, bet Ucbcrgang öom abfoluten Regiment jum

SScrfaffuitflsftaat, bic toirtbjchaftlichc unb bolitifdje Gleichberechtigung aller Sc*

öölferungsclaffcn, bic föetftetlung einer einheitlichen .frccreSmacht, bie ©rünbung

einer Kriegsflotte, bic Anfänge beutfeher Kolonien unb roic *Dcanche3 nod), toaä

in unfer ßeben nach alleu Dichtungen hin umgcftaltenb eingegriffen hat. 60
rafd)e Erfolge erfchroeren bic rid)tige SQßürbigung bcö einzelnen; fic rufen ein

9)tafj oon Scgehrlichfeit mach, bem auch ber fdjnellfte Serlauf nict)t mehr

genügt, unb mit bem gemeffen Sielen als ein Stillftanb, ja alä ein 9tüdf*

ichreiten erscheint, mal in SSirHichfcit regelmäßige gortentroicflung ift.

^nbeffen cS ift fttit, biefe Betrachtungen 311 fdt)licBeu. Sic ftnb feljr roeit

entfernt oon bem Slnfprud), irgenb eine ber zahlreichen fragen, meiere fte

berührten, erfchööft ober aud) nur annarjernb öotlftänbig umfehrieben ju haben.

£as lag oon oorn herein ebenfo aufjerljalb ber 9lbfid)t roie nufjerhal& ber 3" s

ftänbigfeit cine3 bcfchcibcnen föcifenben. 9ttS einer ftüVLe öon jatjlreidjcn,

unterroega augcftcHten Beobachtungen herausgegriffen, rjaben fic lebiglid) ben

3tr»ccf im 2luge gehabt, an einigen Seiföiclcn 3U jeigen, roie am §nbc bes

neunzehnten ^ahrfjunbcrtä in Seutfdjlanb gereift roirb, roas man auf Steifen

in Seutfdjlanb feljen fann, unb roie bie ^uftänbc befdmffcn finb, bie man an=

trifft. £cr Scrfaffer bejroeifelt feinen ?lugenblicf, ba§ Siele ba§, roaä er f)icr

}U geben öerfucht l)at, beffer unb auf ®runb einer roeit ooHftänbigercn

töenntnifi geben fönnten; roenn fie es ttjun, roirb er ftc^crlidt) ju benen ge=

hören, bic fid) am meiften barüber freuen. 6t ift fid) beroufjt, feine Se=

trachtungen roiebcrljolt auf Dinge gclcnft ju haben, um roeIdt)e fid) Scr*

gnügungöreifenbc nicht 311 fümmern pflegen. Allein er hat cä oft an fid)

erfahren, ba§ bas Steifen um fo mehr Sergnügen macht, je weniger es bloß

jum Sergnügen gefchieht. Vielleicht befommt ber eine ober anberc feinet

fiefet butch biefe Setrachtungen fiuft 00311, nicht bloß bittet), fonbetn in
Xeutfchlanb )U teifen. 3fe mcht bet geneigte l'cfcr baä tfjut, befto fixerer

roirb et bem Sctfaffct barin beiftimmen, bafj c§ fich in £cutfchlaub aud*

halten läfjt.
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SBon

(Eugen von JtytUwoüidj.

XaS Snbe unfereä 3ahrfmnbertS ift erfüllt öou rotrthfchaftäpolitifchen

Problemen, bie auf allen ©ebicten ba§ ©etoorbenc in ffragc ftellen. iie

Crganifation bcr Sßrobuction, baS JBerfjältnifj bcr auSführenben jur leitenben

Arbeit, bic ©renken bcr digenthumSbcfugniffe, bic Drbnung ber 93erfcf|r3= unb

£mnbelät»erhaltniffe, bic {£ingriffSrechte bcS Staates, furj baS gange (Sebiet bcr

3Mt2ftoirtf)fdjaft ift in bcr Umbtlbung begriffen. 55er 33aumeifter, bic babei

ju SRathc flehen, gibt cS oicle unb bcr Meinungen über Slrt unb ^Richtung beS

Um6aueS aud). 216er bod) läfjt uns 91iemanb barüber int 3roeifel, baf$ alle

einzelnen Zfyatfafyn bcr SBirthfchaftSpolitit ftetS nur als SluSflufj eines cin=

heitlichen ©runbprincipS erscheinen motten, als SBerroirftichungSphafen einer

bic gange ©efcttfdjaft umfaffenben Socialpolitit, ber Sitte fjulbigcn. Tic

fociale SBcroegung, baS l)ci§t bic auffteigenbe Glaffcnbcroegung, baS Streben

bcr unteren (Staffen ber SBcbölfcrung nach Söeftfc unb Salbung, nach tör^er*

lieber unb geiftiger ©cfittung, nach flacht unb ßinflufj im öffentlichen fieben

ift eben fo mächtig getoorben, bafj cS nicht blofc ein Moment, fonbern ber

treibenbe ffactor bcr Sßolitif geworben ift. So ftarf ift biefe iBcroegung, bafj

fel6ft jeneö ©ebiet ftaatlidjer Ühätigfeit, baS bisher bcr Slntoenbung einheit*

lieber ©runbfäfcc am fyartnäcfigften SDßibcrftanb gclciftct t)at, baS bcr ^inangen,

im SScfonbercn ba£ bcr 58cftcucrung , tum ihr erfaßt gu werben beginnt unb

toir aller Drten öon Steuerreformen oernehmen, bie im tarnen ber Social*

politif geforbert ober, wenn Durchgeführt, gepriefen werben. 33iS jefct mar eS

ferner, in ber plle öon föcal* unb *jßcrfonalfteuern, SkrbrauchS« unb 5ßcrfeb,rS*

ftcuern, bie bie Steuerberfaffungen unferer mobernen Staaten auszeichnen, ein

Softem innerer ©erethtigfeit ober auch nur bolfStoirthfchoftlich« ^Brauchbar*

feit gu entbeefen. Sie toerbantten eben ihre Sntftehung geschichtlichen *Dcachtcn,

bie vielerlei unb Wechfelnben ^ntcreffen bienten, unter benen ft<h aber baS an

bem Aufbaue eines gerechten SteuerftyftcmS nicht befanb. *Dcit einem IRale

feheint fich bic Sachlage gu dnbern, unb auf einem ^Teilgebiete WenigftcnS,
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auf bem bcr bittet«! SScfteucrung, öollgic^cii ftdj ^Reformen, bie fidj burd) einen

einheitlichen ©mnbjug ou3jeid§nen ; ber bie 9ieugcftaltung als ein SEßerf

focialpolitifdjer ©rroäguttg djaraftcriftrt. tiefer ©runbgebanfe ift ber, bafj als

^muptträgerin ber birecten Steucrlaft bie allgemeine progreffibe ^erfonal*

einfommenfteuer angenommen roirb, neben melier nur nod) eine (£rganaungs=

bejteuemng beS Vermögens ftattfinbet, entroeber in ber gorm einer allgemeinen

SSermögensfteuer ober mehrerer fpccieller auf bie einzelnen SBcfifcgruppen, (Srunb

unb SBoben, (Mebäubc, ©eroerbccapital, £arlel)nscapital, gelegter Steuern, burd)

roclchc eine SSorattsbclaftung ber Söcfifcenbcn nach bem SHafje ihrer größeren

£eiftungsfäf)igfeit betoirlt roerben foff. $n Scutfchlanb roirb bie föeform 1878

burch Sachfen eingeleitet, 1884 folgen S3aben unb Reffen. ©benfo Silben

Hamburg, S3remen unb bie Heineren mittelbeutfchen Staaten bie allgemeine

ßinfomtnenftcuer aus. ^reufjen folgt •jögernb. 1872 roirb f)\n bie unterfte

Stufe ber Glaffcnfteuer aufgehoben, fo bafc Steuerpflicht erft bei 420 Wlaxl

begann. 1883 erfolgte bie Aufhebung weiterer Stufen unb baburch bie Steuer»

befreiung ber ©infommen bis 900 Watt. 1892 unb 1893 enblich loirb bas

ganae birecte Stcuerfhftem bon Örunb aus umgeftaltet. Sitte beftehenben

birecten Steuern werben ftaatlicherfeits aufjer $ebung gefegt, unb an ihre

Stelle tritt bie allgemeine progreffibe (Sinfommenfteuer unb bie ergänjenbe

allgemeine 33ermögcnsfteuer. SSon aufjerbeutfehen Staaten fei nur auf £efter=

reich berroiefen, bas im begriffe ift, bas roitb oertoachfene ©eftrüpp feiner S8e=

fteuerung au lichten, um ben 2Beg au bem gleichen 3<cle ju 6at)ncn, Das

^rcufeen=l!eutfchlanb erreicht hat.

I.

2)ie ^fntcreffen, bie burd) biefe ^Reformen berührt roorben finb unb berührt

roerben, finb mannigfach, unb ihre ^Betrachtung ift baher bon bielen Seiten

au§ gerechtfertigt. #icr foH nur bie grage geprüft werben, in rote roeit

fic roir!lich mit ber focialen SBetoegung aufammenfjängen , ob roirflidj ihr

focialreformatorifcher eijarafter ben förunb für ihre @ntftcl)ung unb 2)urdh--

füfjrung abgibt. 2>ic Steuer oermag fo tief in bie roirthfdwftlidjen SBcr=

hältniffc ber *ßribatcn cinaugreifen , bafj es geroifj nicht gleichgültig ift, oon

toelchem Sßrincip fic beherrfcht ift. äBenn bie fociale SBeroegung bereits fo

mächtig geroorben ift, bafj fic bie f^inanjen bes Staates beftimmte, bann be=

beutete bie« ja nichts roeniger, als bafj fie bas ftärtftc Machtmittel ber ftärfften

©eroalt in ber (Befettfdwft beherrschte. 3fn roelche Dichtung roirb fie es

brängen? ©egen unb für toen roirb es gebraucht roerben? Diefe fragen finb

nicht müfjig, ba uns bebeutenbe ftinanatheoretifer, tote Schaffle unb äBagncr,

baoon reben, bafj eine neue (£pod)e ber Steuerung beginnen müffe, eine fociale

©poche, in ber nicht mehr bie ©runbfäfce ftaatsbürgerlidjer, fonbem folche aus=

gleichenbcr ®erechtigfeit t)crrfcl>cn roerben. Unb bcr Ion, ber Oon bielcn Seiten

auf ben focialpolitifdjen 2öcrtf) bcr neueren Steuerreformen gelegt roorben ift,

fcheint au betätigen, bafj bie neue Slera bes ftinanatoefens bereits angebrochen ift.

$ie 3iele einer folgen finb atlerbings geeignet genug, unferc 5lufmer!fam--

feit auf ftch a» Ienten; ber confequentefte Sßertrcter einer focialpolitifchen
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Orbnung be« SteuertoefenS , Slbolf 2Bagner, begrünbet fie folgcnbermafjen

:

Unfere mobemc, auf beut Süftem ber freien ßoncurrenj aufgebaute JßolfS*

loirtfjfdjaft mit iljrer gewaltigen Üedjnif unb iljrem oielgeftaltigen @rWerbä=

Wefen Ijabe bewirft, bafj nid^t nur ju wenig @in!ommcn unb 33eft|f unten,

fonbem audj 311 öiel unb 311 incorrect erworbenes Ginfommen unb 39efi|$ oben

fidj befinbe. „Millionäre," fd^reibt er gelegentlich
x
), „oottenbä foldje, Wie bie

weiften mobernen, finb ein 9lu3Wucf)3, eine fociale Äranffycit wie baS Prole-

tariat." gine richtige Soäatpolitit Ijabe bab,er bie Aufgabe, nidjt nur bie

©rf)ötmng unb Sicherung beä (ünfommenS ber unteren Klaffen ju betoirfen,

fonbem audj bie Hemmung unb ebentuell birecte ober inbirecte 2öieber=

oertninberung be§ KinfommenS, S5eft|e§ unb ber baburd) beWirften ö!ono=

mifdjen 9ftadt)tftellung ber oberen Sdjidjten ber heutigen @*Werb3gcfeUfdjaft.

3ur Slenberung biefer 33erb,ältniffe fei lein SGBeg gangbarer als ber ber

f^inan^en. Aufgabe einer focialen Steuerpolitik fei bann „ber au£gefprodt)ene

ober nidjt gefreute 3Wccf, eine anberc SJerttjeilung beS SBolfScinfommenS

als bie im Stjfteme ber freien Koncurrcnj auf ber SöafiS ber heutigen ßigen^

tfmmS* unb KrWerbSorbnung fid) DoUjieljenbe mit |>ülfe beS SefteuerungS*

ftoftemS ljerbeijufüljren"
f
).

£afj biefer ©ebanfengang bereits praftifaje ^olitifer ju beeinfluffen be=

ginnt, bafür Ijaben toir berfdjiebene Slnaeidjen. 60 erflarte ber pfjrer ber

beutfd&en SReformpartei am 26. 3uni 1893 im beutfdjen 9teid)Stage, „ba§ man
oon einer toirflio^en Socialreform nidjt fpredjen fönne, Wenn nidjt baS %n*

Warfen ber gro|en Kapitalien burdt) Steuern unmöglich gemalt wirb".

Unb in bem im 3U1U 1893 neu formulirten Programm ber eoangelifdjen

5lrbetteroereine Ijeifjt eS: „Sötr crbltcfen in ber Wadjfenben ßoncentration beS

Kapitals in Wenigen |>änben einen fdjWeren Wirtljfdjaftlidjen Uebelftanb. SBir

forbern baljer öom Staate, bafj er biefelbe nietjt beförbere, fonbem itjr auf

alle gefefclidje äBeife entgegenloirfe, audt) auf bem ÜBcge ber Steuergefejjgebung."

3n gleicher 9tid)tung bewegen fidj audj bie §orberungen mancher öfterreidnfdjer

Socialpolitifer. 9tadj biefer focialpolitifdjen Kirunbauffaffung fott bie Steuer

bemnad) nid)t nur ein Littel jur Secfung beS ftaatlidjen ftinanabebarfS,

fonbem audj ein foldjeS ber JBolfSWirtfrfdfjaftäpflege fein; fie foll ber beften

ftegulirung ber prioatWirtljf<§aftlid)en ginfommenSoerb,ältniffe bienen, inbem

fie Oon ben föeidjen nimmt unb ben Firmen gibt.

Seijen Wir ju, in toie Weit Wir in ben neueren Reformen auf bem @e=

biete ber birecten Söefteuerung eine Slnnäfjerung an biefe (ärunbf&fce finben.

Sinb bodt) foWot)l ber ©runbgebanle ber ganzen sJtcformbeWegung Wie aud)

einzelne Momente häufig genug als focialpolitifdf} begränbet unb gepriefen

toorben. Solche Momente finb bie ^Betonung beS ©rtftenjminimumS , bie

gorberung einer Waljrljaften unb nötigen Angabe beS KintommenS, bie Unter*

fc^eibung steiften funbirtem unb nidjt funbirtem ginfommen. Sdjmoller

') 3rtnfln3toiffen|cr>oft unb StaatsfocialtämuS in ber 3'i*f^«ft für gefammte Staat*:

ttiffenfe^aft 1887, S. 718.

") Sinanatriffenfe^aft, erfter «anb, 3. Hilft. 1883. S. 47.
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tiattc feiner 3*it, Q^ biefe Söerocgung in $reuj$en begann, fic mit grofjen

Hoffnungen begleitet, ftc einen 9fuhme3titel preufjifehcr Sßolitif genannt, ein

3urücffehrcn jur alten preufjifchcn Srabition einer Regierung pm Sdjufce ber

Schwachen, Acte bon gerabeju roclüuftorifchcr SBebcutung 1
).

Huf ben erften SBlicf möchte bog ftol^e 2Bort oon ber 3ufid)crung eincg

Erjftenjminimums ben ©ebanfen befonberä roeitgefjenber foctalpolitifd^er $ür=

forge meefen. Eriftenjminimum unb fteimftätte ftnb jtoei ©chlagmortc , bic,

oon einem galten 91ebel umfloffen, it)rc Einroirfung auf bic Empfinbungcn

gemütvoller Wcnfdjen niemals öerfchlt fyahtn. 2öir motten nun nicht baran

mäfeln, bafj bie $>öl)C bc§ ©fiftcnjminimumö in ber Siegel fefjr befdjeiben ift.

E3 ift in Saben unb Reffen f>00 War!, in Sßrcufccn 900 Warf, eö fott in

ßefterreich ctma 1000 Warf merben. 2>ic 23cfcheibenheit ber Einfommenä*

Oerljältniffe ber grofjen Wehrjafjl ber Staatsbürger jjroingt un§ üiellcicht

baju, biefe Säfee niebrig 31t greifen. Aber tücnn mir bie Wotiöc für biefe

Ejemption richtig )u lefen oerftetjen, bann bemerfen mir, bafj nicht fo feljr

ber ©ebanfe eines Sd&ufces unb ber ftürforge für bie roirtfjfönftlicf) Sdjmachen

e* mar, ber baju brängte, als bielmehr ber praftifchc 33crroaltungsgeficht8punft

ber Sdjmierigfeit unb Äoftfpieligfeit ber Eintreibung ber fleincn Steuerbeträge

unb bie 99erücffid)tigung beS UmftanbeS, bafj gerabe bie unterften Elaffen oon

ben inbirecten Steuern erbeblich härter getroffen merben. 2>ie Entroicflung in

^tauften beroeift bieg fdjlagcnb. £ie Denffd)rift ber Regierung, burd) roclche

1872 bic Huf^ebung ber unterften Stufen ber «ftlaffenftcuer empfohlen murbc,

bringt ben jaljlcnmäftigcn sJlachroeiS ber bcrhältnifjmäfjig grofjen ßoften, meiere

bic Aufbringung ber Steucrleiftungen in biefen Staffen heroorgerufen hat.

$)ie Einbringung öon Rimbert £halem in ber unterften Stufe mad)tc in

einzelnen 9tegierungSbeäirfen, namentlich bc§ ßftens, bis 31t achtfjunbert foften»

Pflichtige Warnungen unb über bierhunbert EjecutionSberhängungen notti=

menbig. 3n ftolgc beffen maren bie Soften ber Einbringung oon 100 Üljalcrn

in biefer Elaffe auf 8 1
2 Iljalcr im 2)urd)fchnitt bcS Staates geftiegen, b. h-

fic maren fünfmal fjöfjer als in ben anberen (Haffen; in ben ungünftigften

Surfen ftiegen fic aber bis 311 29 1
2 ^rocent ber Stcuerfumme. 9fedjnet mau

noch bie 91ebcnroirfungcn hinju, bie aus ben Störungen beS 2BirthfchaftslebenS

in ftolge ber Elutionen fid) ergeben, fo ift es fidjerlidj nic^t übertrieben,

menn 9leumanu in folgen fällen bis 31t 50 ^rocent Soften annimmt 3
).

2>aS ftnb anormale Sßirfungcn. £ic betroffenen merben bei Söeitem mehr

gefchäbigt. als ber Staat beabfichtigt unb im 93erhältnifj ber SBelaftung ber

anberen Elaffen gerechtfertigt ift.

HlS bann burd) bic 3oH* unb Steucrerhöhungcn bes 3af)reS 1879 ber

.^ausholt ber unteren (Haffen burd} inbircetc Abgaben nicht unerheblich ftdrfer

belaftet murbc, fdjritt man in Spreufjen 31t meiteren Erleichterungen. 2>er

Wotioenbericht )u bem im 3al)rc 1880 bem preufjifchcn Hbgcorbnetenhaufe

') Ifjfoxie unb ^rariä bft beuti^cn Steurmform im 3of)rbuö) für Urtwoltung, Mrfr|>

gebung unb *olf«lutrtl)fcb,aft 1880, S. 876.

•) *4>roflrffftöe (*infomnic!tftfUfr 1874, 6. I06.
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oorgclegten $efefcenttourfe betreffenb bie Skrtoenbung ber aus bem Ertrage ber

ffieichSfteuern an ^reufjen übertoiefenen (Mbfummcn fagt barüber: @S erfcheint

junächft nothtoenbig. ben Steuerpflichtigen ber unterften öier ©tufen ber klaffen»

fteuer, toeldjc unter ben ©teuerstem in Greußen burd) bie inbireetc 23e=

fteucrung retatit) mehr getroffen toerben, als bie (Slaffenfteuerpflichtigen ber

höhe vrii ©tufen eine toeitcrgefjenbe Steuererleichterung ju 2^eil toerben ^u

taffen. $nbem für biefe oicr ©tufen bie ©teuer aufjer Hebung gefegt toerben

fofl, toirb zugleich eine toefentliche SScreinfachung bcS ©rhebungS* unb Sei*

treibungSüerfahrenS erftrebt. Unb ,511m Uebcrfluts erflärt ber ginanjtniniftcr

brei ^ahrc f^&ter. als 1883 enblidj bie Aufhebung ber Glaffenfteuerftufen unter

OOO War! unb bie Grmäfeigung ber nädjften ©teuerftufen erfolgte, „bafj ber

,§auptgebanfe ber Regierung bei ber SSorlagc ber toar, ba§ Hebel ber ©teuer*

execution 31t beseitigen ober toenigftenS auf ein geringeres Wafj, fo toett eS unter

ben gegentoärtigen 93erf)ältniffcn irgenb toie erreichbar ift, jurücfjuführen."

Ser für bie SBeurtfjeilung beS (£riftenjminimumS entfdjeibenbc ©eftdfjtS*

pun!t ift bafjer jtoeifelloS ber. bafj eine ©teuer, bie fortgefefct ben ÜBirtfj*

fdjaftSbetrieb ber belafteten Glaffe in ^rage ftettt, toirtfjfchaftlich unmöglich

ift. Sie ^Befreiung Oon einer foldjen ©teuer ift bann nicht ein 9Ict pofitioer

ftürforge, fonbem bie Aufhebung einer empfinblichen Ungleichheit unb einer

toirthfchaftlidjen Unatoecfm&fiigfeit.

Sie ftorberung einer richtigen Angabe beS ©infommenS, eines jtoangS*

toeifen ©elbftbefcnntniffeS, ftcllt jtoeifelloS einen ftttlichen unb focialen gort*

ic^ritt bar. Slber als ein focialpolitifcher 3lct ber befifcenben (Staffen toirb fie

nicht gut angefefjen toerben tonnen , ba ftc \a als eine allgemeine ftaatS*

bürgerliche Pflicht ausgebrochen ift, bie 3111c in gleichem Wafje trifft. Unb

eS barf aufeerbem nicht überfchen toerben, bafc fte !cineStocgS attgemein

burchgebrungen, fonbem 3. 83. in ber preufeifchen 33ermögenSfteuer aus ber 9ic*

gierungSoorlage auSgefchieben toorben ift.

©rnfthafter fotnmt bie focialpolitifche SBebeutung ber Sprogreffion unb ber

SßermögenSbefteucrung in Betracht, ^n biefen beiben Momenten äußert fich

noch mehr als in ber ^reilaffung bcS ejiftcnaminimumS baS ©treben nach

größerer »elaftung ber SBcfifccnbcn. 3n ^reufjen 3. 33. beginnt bie <£in=

tommenfteuer mit 0,6 ^rocent bei 900 Warf ©infommen, um aHmälig

big 4 $rocent bei 100000 War! ßinfornmen ju fteigen. Sie Vermögens*

fteuer toirb Oon 33ermögen über 6000 War!, bei !leinen CHn!ommen oon

20000 War! an mit Vi pro Wille eingehoben unb ftcllt baher unter

Sinnahme einer 3V2ptocentigcn SBcrjinfung beS SSermögenS eine SBelaftung oon

ettoa
lU Sßrocent beS ßintommenS bar. %n Oefterreich toirb bie Ginfommen*

fteuer ebenfalls mit 0,6 *ßrocent bei 600 ©ulben beginnen unb ihren ^ölje*

pun!t mit 4 «Procent bei 100000 ©ulben erreichen, $ier toirb ber 33er=

mögenSbeftfc, toie bereits jefct, bie ©runblage einer ertragSbeftcuerung

bleiben, ber Gapitalrcntenertrag im SBcfonberen gleichmäßig mit 2 «ßrocent

betaftet toerben.

Sie Argumente fotoohl toie ber Ion, mit toelchen gegen biefe Senbenscn

ber neueren »efteuerung angefämpft toirb, laffen oermuthen, ba§ man cS ftn
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nidjt blog mit roirtfjfdwftlid)en 3toc(fmäfjigfeit3maf$regeln ober mit einem

9kte billiget 2Iu3gleid)ung, fonbern toirHidj mit einem ©tücf focialpolitifdjer

Siegelung ber ©infommenä* unb 33ermögen§öerljältniffe 31t tljun Ijabe. ^ft

bod) bie S^rogrcffion in ber Stefteuerung fd)on oft üon biefem ©efidjtöpunfte

auä jurücfgetüiefen toorben. $r. SB. ^ermann erflärte feiner 3eit, bafc ifm

bie (Sinfütjrung eineö, toenn audj Keinen progreffiöen ©teuerfufeeä in bie

bat)erifa> SBefteuerung mit Söetrübnifj erfülle, benn e3 fei Kommunismus, nnb

habet fommc cä auf ein äöeniger ober 2)tef)r ntd^t an. @r motte ®ered)tigfeit

unb Gonfequenj. 3, St. fprad) fidj gegen bie ^rogreffion auS, weil fic

feinerlei feften
sJJiaMtab an bie fyanb gäbe, ein Argument, bafj 9Jcc. (Sullod) burd)

baS Söilb näfjer erläuterte, bafj, roer ben feften SBoben ber gleiten 23cfteuerung

oerlaffe, ftd) auf eine See begäbe olme 9iuber unb otjne Gompaß. (kneift

t)atte bei ber Reform ber Glaffenfteuer in ^reufjen im %a1)xt 1872 au£gefprod)en,

bafj ber 33orfd)lag baö Sdjlimmfte fei, toaS ba8 $au<i befdjloffcn fjabc
;
progreffioe

(Jinfommenfteuer fjeifje Semoralifation beS ganjen birecten Steuerföftemö, bem

ber 23oben ber OÜercdjtigfeit unter ben fjrüfjen roeggejogen toerbc. Unb bei

^öeratfjung ber 33ermögen»fteucr in ^reufcen maren üereinjelte liberale unb

conferöatibe Stimmen laut geworben, roeldje ertlärten, ba& bamit focialbemo*

fratifdjen Sßrincipicn ber 2öeg geebnet fei, benn es merbe oon gefefcesioegen

bie (Sonftäcation oon Vermögen auSgefprodjen.

£a§ finb große Uebertreibungen , benn fie ridjten ftet) alle gegen ein

*ßrincip, an beffen Slntocnbung 9Hcmanb gebaut fjat. 3Scbermann tücife , bafj

bie 33efteuerung beä SßcrmögenS nur eine anbere ftorm ber (£rb,öfjung ber

Gintommenfteuer ift unb nidjt eine Jßerminberung beS SBefifceS felbft anftrebt;

unb alle 33orfd)läge progreffioer Söefteuerung Ijalten fid) im Stammen ber fo=

genannten 2>egreffion, b. f). cS mirb ein $öd)ftfafc ber Steuer oon ßinfommen

beftimmter ©röfje ab eingegeben , für alle Heineren ©intommen aber eine (5r=

mäjjigung be3 SafoeS oorgenommen. (£d toerben geloiffermafjen bie großen

einfommen nidjt l)öb,er, fonbern bie Heineren niebriger beftcuert. <£ine foldje

Slbroeidjung Oon ber Proportionalität ber SBefteuerung mit föütffidjt auf bie

©röfje unb gunbirung beä 6infommen§ burd) Söefifc rechtfertigt fidj aber aus

einem breifadjen ©runbe. 2>er erftc liegt in ben GonfumtionSoerbältniffen

bcö (SinfommeuS Oerfdjiebener ©röfje unb in ber berechtigten 3lnnat)me, bafj

bie fieidjtigfeit ber Gonfumtion unb iljrc qualitatio Ijöljere SBirfung burd)

9luSbef)nung auf einen junefnnenben ßreiö Ijoljer unb f)öd)fter (Kulturgüter

nidjt nur im *Dtafje ber GinfommenSgröfje , fonbern über biefe fjinauS toädjft.

%a jebe Ginfommenfteuer eine *DHnbcrung ber GonfumtionSfäfngteit b,erOor-

ruft, ift bie Scnbenj einer gleiten Sßirfung in biefer 9ttdjtung niemals burd)

einen proportionalen, fonbern immer nur burd) einen progreffioen ©teuerfufe

gegeben; benn bie erfterc
s#rt ber Sefteuerung rietet fic^ nur nadt) ber (Sin*

fommenägröfee , mäb.renb bie lefctcre aua^ bie 6onfumtionömirfung ber @in=

tommeu inö 3luge fafet. 2)al ©Ietdtjc trifft ,^u bei ber Ijöljeren 2?elaftung ber

burd) Vermögen geftü^ten ©infommen. ^)ier ift bie tfoufumtion ftetiger.

toiberftanböfäb,iger. 3"le« ber 3lrbeitslofig!eit ober auö anbcrenÖrünben berbei*

geführter ginfommenölofigfeit , gefteigerte 3luögaben in Jotge oon «ranfljeit
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ober Jamilieubcrbältniffcn Werben leidster nbertounben, oft otjne *Diinberung

bet (Sonfumtion, toeil bics auä bem StcferoefonbS bc3 5ßermögen§ beftrittcu

werben fann. demjenigen aber, ber nur auf fein Slrbeitäcinfommcn angewiefen

ift, werben foldje 3toifdf)cnfällc nur ju oft gu einer Störung beä ©leia>

gewitztes feines ^au§f>alteö, Wenn nidfjt 311m ©mnbe feineä Wirtfjfdjaftlidfjen

ftuinS.

91id(jt blofe in ber Gonfumtion, aud& im (hWcrbe unb in ber «ßrobuetion

brürft fidj bic günftigerc Stellung ber größeren (Hnfommen unb Sßcrmögcn

gegenüber ben Heineren auä 1
). 2lud) f>icr gilt eö, bafr im mirtbfd&aftlidfjen

i'eben Cuantitätsunterfd)icbe 311 öualitätsberfdjiebenfjeiten führen — iai

brause nur an ben ©cgenfatj ber ©rofj* unb Kleinbetriebe 3U erinnern. (Sin

gleiches 33ert)ältnife greift ^la^, Wenn mir (Jinfommen unb Vermögen über=

baubt ocrgleic^eu. Sdfjon 2lbam Smitb machte bie üöeobadfjtung , bafj ein

grofjeä Vermögen im föan^eu felbft bei Heineren (Gewinnen rafdf>cr Wäd&ft

all ein fleinereä Vermögen bei großen ©eWinnen; bafj, toenn man ein Wenig

bat , cö oft leicht ift , mefjr 311 gewinnen , unb bie Stf)Wicrigfeit barin liege,

ba3 äßettige 31t be!ommen. $e gröfjer bie SBermögen Werben, befto gefiederter ftnb

fic gegen Ärifcn unb Sd)Wanfungen ber (Sonjunctur. 2lud> ift eS in bielen

hätten, Wenn aud& nid)t generett, richtig, Wa§ ^räfibent Söalfcr meint, bafj fic

in böserem ©rabc auö ben ftaatlidfjcn unb focialen (Sinridjtungen ©cWinn Rieben.

Xer berfönlidjc (Sinflufj iljrcr SBcfifeer ift mädjtig; ibre Söejiebungen im ge=

möbnlidjen Ceben Wie in politifd)en 33eibältniffen geftatten il)ncn, fommenbc

(freigniffe ridjtiger boraus^ufeben ober fogar ibren ©ang ju beftimmen. 3febe

iöcrbanblung über 3 0U<= unb ^anbelsocrträge belcbrt und barüber, unb e§ ift

ebenfo befannt, bafj bie Organisation ber Wirtbfdjaftlidjen ^ntoeffeubertretung

in biel böberem *DJafje bie Stimmen ber grofjen betriebe an bic ßeffentlid)=

feit unb baä Dfjr ber Regierung gelangen läfjt, aU bic ber jerfplitterten,

obue feften 3ufammcnbang beftebenben unb ibrer ^ntereffen oft nidf)t flar bc*

Wufjtcn Heineren unb mittleren betriebe. 9lud) hierin liegt ein ©runb, ber

eiue berfd)iebcne, nirjjt gleidjmäfjtge Jöebanblung großer unb Heiner ©infommen

unb Vermögen in ber ißefteuerung erforbert.

©in in ber braftifdjen ^olitif bcfonbcrS burdjfdjlagenber Oirunb liegt

cnblidj in ber Söelaftung ber 33ebölferung burdf) bie inbirecten Steuern, beren

ungleiche unb ^War für bic unteren (Staffen ungünftigere Söirfung beute Wicmanb

mebr leugnet. Sic richten fidj nirJ^t nadb bem (Sinlommcn, fonbern nadf) bem

SlufWanbe unb treffen, ba fic auf Öcgenftänbe be§ *Diaffcnbcbarfe3 gelegt Werben

müffen, Wenn fie ergiebig fein fotten, ben au3 Heineren (Sinfommen 3U be*

ftreitenben SlufWanb bcri)ältnifjmäfjig oicl ftärfer als ben bcö grofeen |>aul=

baltcS. eine progreffioe SJcfteuerung beS lederen Wirft baber in ber 9iidf)tung

einer 3luägleid^ung ber »elaftung.

») iBerQl. 3elifltnan, Progressive Taxation in Political Science Quarterly. 3uni 1893.

3. m.
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IL

2Bir finb naet) bem 58orauägehenben fcineömegö genötfjigt, ^ur ©rftärung

bcr charafteriftifchen Momente bct neueren Reformen ber birecten Steuern auf

ein focialpolitifcheä 5ßrtncip ju greifen. Xie Steuerfreiheit beä 6riftcnfl=

minimumä, bic ^rogreffion bes Steuerfu&eS, bic Söermögenäfteucr, fic finb jur

föenüge erfiärt aus ben bie ßeiftungäfähigfeit unb Steuerfraft mobificirenben

Söerliältniffen ber ßinfommenagröfje, ber Gonfumtion unb ber Stellung im <&x-

roerb nnb in ber s43robuction. Sie fommen ferner ntc^t nur ben s
Jlid)tbeftfccnbcn,

fonbern allen (Gruppen ber ©efellfchaft ,511 ©utc, ba fic innerhalb ber Ü8efifcen=

ben felbft nach ihrer Perfchiebencn Stellung eine öHcidjmäfjigfcit ber Belüftung

anftreben. 60 bebnrfte baljer auch nicht erft ber focialen 58etocgung bcr

©cgenroart, um biefe Stcuertfjatfac^en ju öertoirflidjen. 2)ic f5f^nail 5flcfct)ict)te

liefert uns fjunbertfadjc Belege bafür. Jöermögcnsfteucrn toaren fdt)on in ber

3cit Pom jroölften biö fünfjeljnten ^ahrlmnbcrt in ben Stäbten ganj £eutfch=

Innbö oerbreitet. 2)ie ^rogreffion ift eine in bcr 33efteuerung bcr legten jroei

^a^r^unberte aufjerorbentlich häufig beobadjtenbe 2t)Qtfad^c. Unb bie

Steuerfreiheit bcö ßriftenaminimumS mar, offenbar aus benfelbcn praftifchen

örünben, roie heute, eine allen 3«ten befannte ©rfcheinung, ja mir bürfen uns

gegenüber bem, mal bas Mittelalter hierin bot, nicht einmal einer roeit=

geljenben Liberalität rühmen.

Unb bod) bebeutet biefc Reform als ©anjeä, ba« 3«fanimenfaffcn jener

einzelnen Momente 311 einem gefdjloffenen Softem, jtoeifellosi einen großen

rtortfdjritt auch in foctalpolitifchcr S3ejict)ung. boch baburdt) an einer

entfdjeibenben Stelle be3 Stcuerfpftems bcr ©ebanfe jum HuSbrud gefommen,

ba§ bie SBefifclofen |ii entlaften, bie Söefifcenben aber nid)t bloß abfolut, fon-

bern auch relatio höher ju belaftcn feien. S)ie Öfteren roerben tljatjächlich

in höherem Maße jur Steuer herangezogen, als bieä früher bcr Saß mar, unb

fic hoben nicht nur biefe größere Caft freiroiHig auf ficf> genommen, fonbern

fidt) auch burch bic 2Bat)l bcö 33eIaftung3mobuä — beroeglichc ©infommen*

unb ÜBcrmögenSfteuer — ber Öefahr einer in ber 3ufunft fteigenben ®c=

laftung auägefefct. i'affen ftd) and) bic einzelnen Momente bcr Steuerreform

aus ücrmaltungätechnifdjeu ©rünben unb roirthfehaftlicheu 3roecfmöfjigfeitö<

erroagungen erflären, fo fchmebt boch noch bic Reform als ©anjeö in ber

Luft. Muffen mir nicht boch in biefer Stiftung baä 3Birfen beä focial=

politischen Motioä fliehend Äarl Clbenberg hat in einem fetjr hübfehen 9luf»

fafce in Schmoller's Jahrbuch 1
) mit Stecht barauf t)tnfleroiefen , bafj bieä bic

Einnahme eineä pfpchologifchen Söunberä bebeute. Xie Reformen lagen in

Seutfdjlanb roie in Oefterreieh in $&nben oon SSertretungätorpern, roclchc au§

einem befchränften 3Ban,lrecht heroorgegangen , in ihrer Mehrheit confertmtib

ober gemäfjigt liberal finb, im ©rofeen unb ©anjen als eine Vertretung

bes Söefi^es angefehen roerben tonnen. Unb biefclbcn Schichten bcr 2Je=

oölferung, beren Vertreter biefe Reformen ootirten, haben ^ur gleichen 3t\t

atoeifcllofen ^orberungen ber Socialpolitif — Verfügung ber 2lrbeit§3eit,

») Ucbet fociolc Strucrpolitif, ^abjflanfl 1898, S. 93.
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Grrociterung bei 9tut)cpaufcn, bcr Sonntagsruhe , Crganifation bct GJeroerf:

Dereine u. f. tt>. — jafjcn SÖiberftanb entgegengeht. 2Barum foHten fie auf

einmal auf einem ©ebiete, beffen i8crül)tung ftets bie größte ßmpftnblichfcit

bes Öelbintereffes meeft, eine fo fetjr entgegengcfefcte .Spaltung aus focial«

politifdjen Örünbcn eingenommen unb fid) bamit einem principe ausgeliefert

ba6en, bas bie mafjlofeftcn 3orbcnm
fl
e il oer Widjtbcflfcenben ju begrünben im

Stanbe märe? 6s muft bal)er bod) nod) eine anbere Grflärnng für bas

^uftanbefommen jener Reformen geben. € Ibenberg tjat in bem ermähnten

Sluffafce eine foldje berfud)t, bie mid) aber nicht befriebigt. &x fd>reibt:

,.£as natürliche fisealifdje ^ntereffe führt unfehlbar ju Steuern auf bie 93er*

mögenben. %ti aber eine fdjleunige @apitalaccnmulation in ben Sorbergrunb

ber mirthfdmftlichcn ^»tereffen trat, brüefte ber tfisens ein 3luge 311 bei ber

ftiUfchmeigenbcn Umbilbung ber Steuern 311 ©nuften ber freimütigen C?apital=

bilbner: um fo mehr, als bie ßapitaliften jener 3cit naturgemäß ju politifdjem

(Jinflufc famen unb ftd) einer Söclaftung bes Kapitals nid)t otjne 9ied)t aufs

Stärffte miberfefct ^aben mürben . . . Xic beginnenbe Sättigung ber 33olfs*

mirtljfchaft mit Kapital bringt ben gefnnben fiscalifdjcn s]J(enfchcnüerftanb

mieber |u feinem 9tcd)tc, roobei foriale (Smpfinbungen mitfpielcn. Xanad)

hätte bcr Staat bisher bie tfapitaliften gefront, tocil bie Capitalbilbung noch

üolfsmirthfd)aftlich uotf)tt>enbig mar; Ijeute aber leiben mir Ueberflufj an

Kapital, unb ber Staat fann nunmehr feinem „natürlichen" ^ntereffe folgen."

3unäd)ft glaube ich nun nicht an ein „natürliches" fiscalifches 3ntereffe, bal)er

auch nicht an beffen Dichtung gegen bie Üöermögenben. 2)ic Öefdjichte jeigt

uns oielmehr, bafc es ftets nur ein burch bie politifchen *Dtachtöerhältniffc

ber 3cit beherrfchtes fiscalifches ^ntereffe gab. Sobann trifft bie fragliche

Steuerreform nicht nur bie Gapitaliftenclaffe , fonbern alle Söcfijjcnben unb

mot)lhabenben Glaffcn. bie heute noch in jenen JBertrctungstörpern ben politifchen

Gtnftuß befi^en. Unb enblich märe toeber früher burch eine ber Reform ent=

fprechenbe Sefteuerung bie @apitalbilbung geftört morben noch roirb fie heute

in biefer Dichtung hemmenb roirfen. sJ)ian fann bies nicht behaupten öon

einer SBcfteuerung, bie mie in ^reu§en erft 9tcntcneinfommen oon IOOOOO 9Jtarf

mit 5.4 *ßroccnt belaftet , alfo um 5400 9Jtarf oerminbert . ober mie in

Ccftcrreicf) erft bei 170 000 s
])carf ftenteneinfommen 6 <ßrocent beträgt, 3d>

halte oielmehr für cutfd)eibeub bas ^folgenbe.

Das bircete Stcuerföftem, bas bis öor ßurjem in Deutfchlanb mie in

Cefterreich berrfdjtc, mar ein Stiftern ber 3?elaftung ber einzelnen objectioeu

@üterqucllen nach oem *D<afjc iljrer burdjfchnittlichen , burch Schäfeungeu oer=

idjiebcnftcr 9lrt beurtheilten ertragsfät)igfeit. So nüfclich biefcs Softem bei

feiner Ginfüt)rung ju £nbe bes oorigen unb 311 33eginn biefes Sahrhunberts

mar, als es ben burch Mriegsnöthe in arge finanzielle SBebrängnifj gefommenen

Staaten fixere unb gleidjmä&igc ^infommeu zuführte, fo menig oermochtc es

boch ben ^nfprüchen bcr fich cntroicfelnben , bie ermerosqueffen immer mehr

bifferenjirenben SJolfsmirthfdjaft 311 genügen.

Das iubioibualifircnbe Moment bcr ^ctfönlid)feit fann bei ber (irtrags=

ftcitcr feine iöerücffichtiguug finbeu, obmol)l bod) nur fie ben ©üterquellen ben
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Ertrag abringt. @tnc Trennung be3 fadjlid)cn unb pcrfönlidjcn
sDtomcntc§, roic

fic cä bcrfudjt, ift eine SGßtUfürltc^fcit, bic in bem 9flaße ftärfer wirb, in bem

bie SBolfätoirthfdjaft bie SBcbeutung beä $crfönlid)en mehr in ben Sorbergrunb

treten läßt. @tunb unb 29oben gleitet Cualität jahlt im @rtrag3fteuerWtem

bie gleite ©teuer, ob nun ein guter ober ein fdjledjter SÜßirth barauf fifct ; Oer*

fdjutbetc unb unberfdntlbete Dbjecte toerben gleich getroffen; Saljxe geringen

(Ertrages cbenfo toie foldjc f)of)en ßrtrogeö. 2Bie ocrfd)iebcn finb bann bie

©runblagen für bic ©djäfcung bc§ Ertrages bei ben einzelnen ©ütcrquellen :

Die ©runbfteuer toirb und) bem $ataftralreinertrag erhoben; bic ©ebäubc=

fteuer nach burdjfchnittlichen *Dtietf)= ober ßaufroerthen ; bie ©eroerbefteuer

nach einem angenommenen ^fa^rcöcrttag ober nach ber ©röße beö 58etrieb3=

capitalS ober be§ Slnlagecapitalö ober nach miHfürlic^cr ßinfchä|ning in Drts-

claffen. Daö ift eine JBerfchiebenartigfeit ber «Dkßftäbc, bie 311 einer ungleichen

Selaftung ber einzelnen erhjcrbäjmeige führen muß; einen gleiten 2flaßftab

aber für bie objectiüe @rtrag3fähigfeit ber ©ütcr gibt e8 nicht. ©0113 eigen*

tfjümlid) ift bie Stellung beä roerbenben CapitalS unb ber perfönltd}cn 5lr6citö=

traft in biefem ©Aftern ber Söeftcuerung. £cr Ertrag beS Grfteren bleibt

thatfädjtich ftcuerfrei, toeil er ja angeblid) fcfjon im (Sirtrag be3 belafteten

DbjccteS, alfo j. 23. bic 9tcnte be3 §üpothelargläubiger3 in bem (Ertrage beä

©runbftücfeä , oon bem fie fließt, befteuert ift. Die pcrfönlidje 5lrbeit3fraft

aber toirb entroeber nadj äußeren *Dler!matcn ganj toittfürlid) befteuert, roic

in ber früheren preufjifdjen (Slaffenfteuer, ober unter Slbtoeidjung üom @rtragä=

fteuerprineip nad) ihrem toirflidjen (Sinfommen, toie in Deftcrreich, fo baß

t)ier bic fd)toäd)fte ©teuerfraft relatio am ftärfften getroffen ift.

©0 lange bic ©teuerfäfce mäßig toarcu unb ber Druef ihrer S3elaftung

nicht fetjr intenfiö empfunben mürbe, fam man toeber in 9tegierung3freifcn

nodj in jenen ber ^Betroffenen ju einer flaren JßorfteHung biefer 33erhältniffc.

Slber ber ©taat, ben man im Saufe beä ^öhthunbcrtS burdj bie Orbnung bc§

©teuertocfcnS Oon ben engen ©ehranfen eigenen SBirt^fd)aftöbetricbe8 befreit

unb bem man ein 3forbcrung$redjt auf bie ©ütererträge ber üßolfäroirthfdjaft

eingeräumt Ijatte, ertoies fid) balb aU ein ungeftümer ©laubiger. Stuf allen

(Gebieten ift in biefem ^ahrhunbert oe* ©taatSbebarf geftiegen, auf feinem

mehr als auf bem be§ £eertoefen§. $aben bie finanziellen Slnforberungen ber

fran3öfifd)cn Äricge ju beginn beä ^aljrhunbertä bie Einführung be8 ßrtragS«

ftcuerfhftemä begünfttgt, fo erroiefen bic Slnforberungen in golgc ber Kriege

unb .&eerc8rcformen ber legten 3af)rjet)ntc feine Unjulänglidjfeit. (Sine ernft=

fjafte Erhöhung ber Ertragöftcuern liefe mit einem ©d)lage alle Unzuträglich*

feiten. Ungleichmäßigfeiten unb Ungerechtigfeiten biefc§ ©tjftcmä erfennen.

tylaii moHte unb brauchte ein ©Aftern leidet benjeglia^er ©innaljmen, um rafri^e

iöcbarfsbcrfiingen ob,nc ©djtuicrigfeit oornc^men |U fönnen, unb man Ijatte

ein auf langjährige 2)urd)fd)nitte berechnetet ftarre§ ©Aftern einer ÜJteljrljeit

Oon ungleichen ©teuern ; man mußte barauf bebadjt fein, bie ftciftungslfähig*

feit aller ©lieber ber 33olf3toirtf)fd)aft anjufpanueu, unb E>atte fein Wittel,

bie ftärfftc ©teuerfraft, bie be§ bemeglichen (Sapitalö. gehörig au^unü^en.

Sitte Jßcrfuche einer Reform fonnten bei bem Langel bed ©runbprincipeS
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feinen (frfolg f)aben unb Waren jubem begleitet Don bem äBiberftanb ber be=

fi^enben unb bafyer politifd) einflufjreidjcn (Slaffen, Weldje burdjgrcifenbeu 6r=

fjöfwngen mit 9ted)t ba§ 3fntereffe ber betroffenen ©ruppe unb bie Ungleich

mäfeigfeit ber äöirfung entgegenfefcten. 2öer bie ÜJlotioenbcrtdjte ju ben

Entwürfen ber beutfdjen ginlommenfteuergefefee in ben legten atoei 3aljr=

gelmten lieft, finbet barin eine übereinftimmenbe SBeftatigung biefeä UrtljcileS.

SSon ben erften 33erf)anblungen ber babifdfjen ßanbftänbc in ben %a$un 1871/72

über bie ©infüljrung einer allgemeinen (linfommenftcuer big ju ber awanjig

3>af)re fpäter ftattfinbenben Reform in ?ßreufjen Wieberljolt fidfj bie ßlage ber

Unmöglidjleit einer 9lu3geftaltung ber (Srtragsfteuern.

$>iefe Sdjwierigfeiten brangten bie fJinanjWirtfjfdjaft in ^Wei SDBege, bie

allein norti offen blieben: man madjte Sdjulben unb aliohtc bie inbirecten

Steuern. Spreufjen Ijatte 1848 nur 420 Millionen ÜJlar! Staatöfdfjulben , bei

Slusbrudj beS beutfdj»franaöfifdjen tfriegeä 799 SJHHionen. 2>a3 2)eutfdje

9teid), baä feine C^iftena mit einer unbebeutenben, balb getilgten Sdjulb beä

9torbbeutfdjen JBunbeä belaftet fanb, fjat e§ im ßaufe oon stockig 3af)ren

auf 2000 «Millionen 9Jtar! Sdjulben gebraut. Dcfterreidj=Ungarn Iwtte 1848

eine ©efammtfdjulb öon etwa 1131 Millionen ©ulben, f)eute Ijat eä eine foldje

oon 6200 Millionen, $anb in §anb bamit gefjt ba§ 3Qßad)3ttjum ber inbirecten

Abgaben. 3" ^reufjen betrug ba£ SBerljältnifi ber birecten \u ben inbirecten

Abgaben 1869 126:160 «Dcittioncn Warf, im ^aljre 1890 War eä unter

Serücfftdjtigung ber auf Sßreufeen entfattenben inbirecten 9teidj§einnafjmen

156 : 408 «Dlittionen, b. Ij. im ^aljre 1869 waren bie inbirecten Abgaben um
27 Sßrocent fyöfjer als bie birecten, 1890 aber um 145 Sßrocent. 3n Cefter=

rcict) galten fidj birecte unb inbirecte Abgaben in ben atoanjiger ^aljren ba§

©leidjgewity ; <5nbe ber fündiger Mre mar % 93er^ltni& bereits 95 : 195

Millionen ©ulben, 1869 in Giareit^anicn 78 : 175; 1890 fte^en 107 WiUioneu

birecter Steuern 824 «DUUionen inbirecter Abgaben gegenüber; ledere übcr=

treffen batjer bie erfteren .um 202 Sprocent.

6in berartigeä ginanafoftem ifl plutotratifdj, unb feine focialen 3Bir=

fungen ftnb oerberblid). S)a bie 3"l fen ocr ©taatSfdjulb ja bort) burdj

Steuern gebetft Werben müffen, fo bilbet fid) ba, wo biefe 2)ecfung burdj

inbirecte Abgaben erfolgt, baä SJertjültnifi ^erausf, bajj bie 23efifcenben bem

Staate iljre @infommen$überfdf)üffe oorftreefen unb oon iljm oer^inft erhalten

mit ben Rütteln, bie er — im 2öefentlicf>en wenigftenä — ben unteren

Sd)id)ten ber Sebölferung burd) 33erbraud)3fteuern abnimmt. Die 9Kdjt=

beftfcenben werben ben SBefifcenben tributär, unb bas Sßercjöttni§ Wirb nur

baburdj »erfüllt, bafc ber Staat ald Sermittler äWifdjen bie beiben (Stoffen

tritt unb ben SScrmögcnäöertoalter für bie Jöefifcenbcn abgibt. 2)ic 9lbl)ängtg=

feitörolle, bie bem Staate babei ben capitaltftifdjen (Haffen gegenüber zufallt,

bie folgen für bie fociale Sdjidjtung ber ©cfeUfdjaf t , für bie Schürfung ber

ßlaffengegenfäfce finb fjier nidjt Weiter ju berühren. 6S mufjte nur ber bie

bisherige ^inanjmirt^fc^aft in S)eutfc|lanb unb Defterrcic^ entfdjeibenb

ajarafterifirenbe 5|Junft oom fociolpolitifd)en Stanbpunftc beleuchtet toerbeu,

unb e§ wirb lein 3h)eifel befielen, bafe biefe ginansroirtfridjaft Sllleä e^er,

««utf^e »unbteau. XX, 7. 4
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als eine gürforge fa* °ic toirtljfdjaftlidj Sdjroadjen barfteHt. SQBenn toir bic

3citcn oebenfen, in benen fw gut Entfaltung gelangt ift, fefjeinen fic bic

JBeobadjtung fcoria'S $u betätigen, „bafj ber öfonomifcfje unb politifdjc

Sriumpf) ber Sourgeoifie mit ber ftoftematifdjen unb allgemeinen ginfüljrung

ber inbirecten Steuer aufammenfällt" ober, um bie gebftmpftere Sprache

föofdjer'S p rollen, „bafe im ^inanjroefen ber t)öd)fUultiöirten «Bölfer bie

inbircete SSefteucrung gegenüber ber birecten in ben SSorbergrunb tritt unb

bie *Proletariftrung ber Waffen beförbert"
2
).

Slttein jebem ginanjfljftem f™ 0 buxfy innere unb äufjerc SBerljältniffe

©renjen gefegt. $n £eutfd)lanb, baS nod) lange nidjt eine @rfdjöpfung feiner

inbirecten Steuerfraft 311 befürchten gehabt fjätte, brachte eS bie Trennung beS

SRcidjSljauSfjalteS oon bem ber (Sinjclftaaten mit ftdj, bafj bie lefcteren für bie

ßnttoicflung it)rer Ausgaben im SBcfentlic^en auf bie birecten Steuern an=

geroiefen maren. 3)ie floftgängerei beim $eid)e, meiere eine 3eitlang burdj

bie Ucbertoeifung ber Ueberfd)üffe inbirecter föeidjSfteuern an bie einjelftaaten

betrieben Horben mar, fat ftdj als ein für beibe Steile fääblidieS Süftem

ber 9lbf)ängigfeit erroiefen. Unb enblid) l)at aud) ber politiföe S)rucf ber

burd) baS allgemeine 20Baljlred)t ju einem beadjtenSroertljen Factor geroorbenen

s
JJcaffen ein weiteres ^Betreten ber bequemen Sßfabc beS SdjulbenmadjenS

unb ber (ftfjöljung ber inbirecten Abgaben erfdjroert. %n Defterreid) fjtnbert

baran üor Slllem bie erorbitantc ^>öt)e ber bereits auf ber JBeüölferung laften*

ben inbirecten Steuern. 9cad) bem 3c"Qniffe beS 9lbgcorbneten ÜRojc Beuger 8
)

üerttjeuert fjier baS Saljmonopol ben (SrjeugungSpreiS beS SaljeS um 600 *ßro=

cent, baS ÜabafSmonopol ben beS SabafS um etroa 250 *ßrocent; im Cotto

verlieren bie bodj toefentlidj ben ärmeren (Haffen angefjörenben Spieler im
fcurc^djnittc bie fmlftc ber einjage; bic üöierfteuer ift bie Ijödrfte in Europa;

auf 2Öein, 9Roft unb alle Sorten oon Tylcifc^ ruljt eine SßeraeljrungSfteuer ; in

. ben größeren Stäbten werben bie toidjtigften Öcgcnftänbe beS täglichen 93er«

braudjcS, nidjt blofe geiftige ©ctränfe, fonbern audj 3rleifdj, Sörob, 9Jtef)l,

§ülfenfrüd)te, üteiS, Seife, &ola, ßoljle u. f. W. mit tjofjcn S^orabgaben ju

fünften beS Staates belegt, bie bis 311 11 ^3rocent, bei mandjen ©egenftänben

bis ju 25 SJkocent if)reS SöertljeS fteigen. Petroleum, ßaffee, 2f)ee fmb oon

Ijoljen QrinanjjöHen getroffen, unb bie 3ucfer= toie bie SBranntrocinfteuer mürben

erft oor Wenigen 3 a *)rcn *n einem 2fla&c crljöfjt, bafj man baburaj bereits bic

TOglid)feit, ben Gonfum aufregt au erhalten, getroffen glaubte. 2)aju fommt

bic ooUftänbig auf ben 9Jlietf)er tiberwäl3te &auS3inSftcucr in ben Stöbten,

toelc^c bewirft, baß ber <miett)er 3. 23. in 3SMcn 45 $rocent feines «ücict^

StnfcS nic^t bem §auSf)errn, fonbern an Staat unb ©emeinbe befahlt, unb

enblic^ eine in alle, fclbft bie Hcinftcn Scrfc^rSacte cingreifenbe S5crfc^rS=

befteuerung, bie ebenfalls bie unterften «eoölfcrungSfa^ichten fcfjr ^art brüdt.

') Achille Loria, Les bases ^conomiques de la Constitution sociale (Traduit de

l'ltalien par A. Bouchard). Paris 1893. S. 234.

«) «o|d)er, ^olitif 3. 492, 493.

») ^timn^tdjiü 188H, 3. 117.
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Gin ^iitanafaffciii' baS fo auf bie Spifce getrieben ift, fann nidtjt weiter aus*

geftaltet Werben. Studfj Oefterreich mufc baher, tuie $eutfchlanb , Wieber auf

bic bircctcn Steuern greifen, um ben 2?ebarf*fteigerungen beä Staate^ 311

genügen.

ra.

@$ ift nicht baS erfte 5Jtal in ber ©efdjichte, bafj bie Ijerrfdjcnben ©e*

walten, nadr)bem fie ein fte beöorjugenbeS Steuerfhftem bis an bie burd) bie

Wirthfdhaftlidtjen unb politifdjen SRachtoerhättniffe gefteeften ©renken aus«

gebebt haben, genötigt werben; 3U einem gerechteren Süftem ü&crsugeljcn.

©erabe bie ©efa^ia^tc ber ©infommenbefteuerung liefert uns bafiir mannig*

fache SBelege. $n ©nglanb Wirb bie progreffiöe @infommen$= unb 33ermögen3=

fteuer 1793 burdj *ßitt eingeführt, in einer 3eit, in ber Don 340 Millionen

Warf Steuereinnahmen bcö Staates 280 Millionen auf inbireetc unb nur

60 ^Millionen auf birecte Abgaben entfielen, in einer 3cit , in ber bie 93er=

armung in fo erfchreefenbem 9Jta&e jugenommen ^atte, bafj SttatthuS baburch

311 feinen Untersuchungen über baS SBeüölferungSgcfefe angeregt Würbe. 511$

bann nadj ben franjöftfd^en Kriegen bie StaatSauSgaben fanten, bie ^nbuftrie

belebt, ber #anbel gehoben Würbe, ber SBoljlftanb 3urücflehrte unb auch bic

unteren Sagten fauflrftftiger geworben 3U fein fdjienen, ba ermäßigte man
3War bie inbirecten Abgaben, hob aber gleidfoeitig bie einfommenS. unb

SBermögenSftcucr ooUftänbig auf. 3" ben fechSunbjWa^ig folgenben fahren
Würben bie SluSgabenfteigerungen Wieber roefentltd^ burdj Erhöhung inbirecter

Abgaben gebeett, fo bajj 1841 oon 1000 Millionen *&torf Steuereinnahmen

908 auf inbirecte unb nur 92 auf birecte Steuern entfielen. 2)aS War bic

{Jftt, in ber bie 9toth unb baS ßlenb ber englifdjen 2lrbeiterbeoölferung fo

hoch geftiegen War, bafj ^riebridt) ßngelS in feinem bclannten Söerfe über bic

Sage ber arbeitenben (Staffen in ßnglanb fie als 5)emonftrationSobject für bic

SBirfungen ber capitaliftifch organifirten 3fnbuftrie benufcen tonnte. 9tun erft

greift man Wieber auf bie allgemeine (Sinfommenfteuer 3urüdf, bie feitbem

bauernb bem englifd&en ^iuanafoftem einoerteibt ift. Unb Wie War eS bod)

in $eutfd(jlanb > 2)ie erften SBerfuche, h«r bie allgemeine ^erfonateinfommen*

fteuer einaufüljren, fallen in bie ÜRothialjre 31t @nbe beS fünften ^ahrjeljnts.

ald ber Wirthfdjaftliche Jammer .frunberttaufenbe auS ber £>eimath über baS

9Jteer öertrieb unb bie Steuerfraft ber unteren SöcüölferungSclaffen auf ben

niebrigften ©rab gefunfen War. %n 5preufjen Würbe 1847 oon ber Regierung

bem ^bgeorbnetenhauS ber (IntWurf eines ©efe|eS über bic allgemeine ©in«

tommenfteucr Oorgelegt, in Skben unb 33ntiern Würbe fte 1848 eingeführt.

?lber in ben beiben le&tgenannten Staaten wirb fie balb Wieber aufgehoben,

unb in Spreufeen War bie 2BiberftanbSfraft ber befifcenben klaffen grofe genug,

um fie überhaupt nicht 3iir Einführung gelangen 3U laffen. 1851 einigte man
firit) mit ber Regierung auf ein Gompromifj, bem bie nunmehr glüdlidt) be=

feitigte (Staffen* unb clafftficirtc ßintommenfteuer entfpringt, bic genügenb

burd) bic SBeftimmung charaftcriftrt ift, bafj bem Staate jcbeS tiefere (Hn=

bringen in bie (finfommenSoerbältniffe unterfagt Wirb, unb bafj Wemanb
4*
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überhaupt mehr als 7200 1 ho Wx Steuer zahlen foHe, was bei \Hitna lime eines"

breiprocentigcn Steucrfußeä Steuerfreiheit für jebcn EinfommenszuWachs ber

@infommen Oon 240000 Hhalern Bebeutete. Sicherlich ift es fein Zufall,

fonbcrn nur bie $BieberI)ohmg besfelbcn gefeHfcf)aftlichen dntWictlungsgefefces,

baß in einem anbcren Staate, in Italien, ber 2$orfcf)lag jur Einführung einer

progrcffioen Ginfommcns= unb Erbfehaftsfteuer gerabc gegenwärtig auftauet,

in einer $eit I)öd)fter finanzieller flcotf), obwohl bas SJeftcuerungsftoftem Pom
Stanbpunfte ber ©crechtigfeit unb Socialpolitit aus fc^on feit ßangcut einer

3lbänberung beburft t)ättc. Sinb bod) in Italien nach einem 3lusfprud)e bes

9Jtinifters ©iolitti bie reidjften ßlaffen am Wenigften befteuert, Wäijrenb bie

große SJcaffc ber Abgaben auf bie ärmeren (Slaffcn entfällt
1
).

$>er enbliche Sieg ber allgemeinen ©infommenfteuer in ber (Gegenwart ift

bemnadj nidjt fociatpolitifchen Erwägungen eutfprangen. T nvd) bie ganze

Entwidmung ber ^«^rofrtTOQft lieber auf bie birecten Steuern ange=

wiefen, mußte man bereu unbrauchbaren ßuftanb änbern. Gin ftarres, unbe=

Wcglidjcs, fd)Wcrfälligcs Ertragfteuerfhftem inmitten einer oolfswirthfehaft*

liefen Drgantfation, in ber fid) 2Wcs im ftluffe befinbet: 33eWirthfd)aftungs=

Weife, Söetriebsformen, aSefifcocrhältniffe unb 9ientabilitätsgrößen, fonnte nicht

bie Örunblagc für eine Erweiterung ber birecten Steuern abgeben. Söenn

ber *Dcotioenbcricht ju ben SBorfdjlägen einer Reform ber birecten Steuern in

Deftcrrcid) fagt, „baß ber große 3«9 oer tDirtI)fdt)aftlicl)cn Entwidmung bat)tn

gef)t, baß innerhalb ber ©efammtmaffc bes nationalen Einfommcns gerabe

bie bcWcglichftcu unb ftcuertedmifch am fdjWerften 311 faffenben 3roeigc unb

formen beö ErWerbes eine immer Wachfcnbc 33cbeutung gewinnen", fo f)ebt

er bamit ben üpuntt t)eroor, ber, naa^bem burd) äußere 9lotl)Wenbigfeiten ber

Staat auf bie birecten Steuern hingebrängt Worben War, für beren 2M)anb--

lung cntfdjeibcnb Werben mußte. Sie mußten nunmehr ben geänberten Wirtf)=

fdjaftlichen Sßcrhältniffen angepaßt Werben, äöenn burd) biefe Reform bann

bas bewegliche Kapital ftärfer als bisher zur Steuerung herangezogen Würbe,

fo War bas nicht focialpolitifch bcabfichtigt unb nicht anticapitalifttfeh gebadjt,

fonbcrn ber natürliche 2lusbrucf ber fin!enben SÖebeutung beö unbeweglichen

SJermögens unb ber fteigenben 9Jcad)t bes Eapitalbefifces.

9licht in einer ljod)t)erjigcn SlnfWallung beö ©emüthes hÖDCn toi* batyz

bie Urfache ber neueren Steuerreformen ju fuchen, fonbcrn in beftimmten

finanziellen unb Wirthfdjaftlichen Ufwtfachcn. $ie gute Xfyat ift ber 9cotfj

unb nicht bem eigenen triebe ber befi^enben Elaffcn entfprungen. 9lber fie

führt. Wie gejeigt Worben ift, z« einer größeren ©leidjmäßigfcit ber SBe=

laftung unb zwar — bas ift ja für bas 3uftanbefommcn bes parlamentarifchen

SBerfes bas 2Bidjtigfte — junöc^ft im ^hreife ber bisher bon ben Ertragfteuern

betroffenen felbft. 2Iber barüber hinaus noch reicht bie Bewegung, inbem fie

bem ®egcufafc oon 33cfi^enbcn unb ^cidjtbefitjcnben auf bem Gebiete ber S8e=

fteueruug überhaupt einmal ptn Haren $lusbrucfe berhilft. £as müffen bie

ftreuubc focialpolitifcher Maßnahmen Willig anerfennen, unb mag fict) auch

') M$Ulc i'oria a. a. C, «. 243.
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ber (£inc ober Slnbere bnrü6cr grämen, bafc bie focialpolitifchen Chnpfinbungen

allein noch nicht mächtig genug finb, um aU ein felbftänbig organifirenber

praetor aufzutreten, fo mirb boc^ eine fühlere Beobachtung fid) jagen muffen,

baß bie ^toingenbe ©eroalt, mit ber bie ftinanjpolitif burch bie SJerhältniffe

ju biefen Reformen gebrängt roorben ift, eine ficherere ©eroätjr für ihren 23e*

\tanb bietet, als roenn mir fie als ein ©efehenf ber 33efifcenben anjufeljen Ratten.

2lnbererfcita bürgt aber itjre @ntftef)ungsgefd)ichtc bafür, baß bie Reform
auch in ber 3"f"»ft nidjt über bie ©renjen bei roirtf)fcf)aftlid) Sroecfmäfeigen

unb jur SScrroirflichung einer @leid)mä§igfeit in ber SSefteuerung dienlichen

hinausgehen mirb. ©s ift in ber ganzen Sieform, meber im ßinjelnen noch

auch im Aufbau bei SüftemS, ein ^>anch jener Socialpolitif 31t fpüren, bie

mir eingangs gefennjcicfynet ^nben , bie bie 9tegulirung pripatroirthfchaftlicher

Ginfommens* unb JBermögendoer^ältniffe burch bie 23efteuerung fjerbeifufjren

miß. Unb eö gehört feine ^ßropfjetengabe baju, um Pornuäjufagen, bafj biefcs

$rincip auch niemals bie .frerrfehaft in oer ftinanjpolitif erlangen mirb. 3$
mill nicht bei ben praftifcheu ©rünben, bie bagegett fprechen, Derweilen. £a&
jpriueip fd)eint mir baran )u fcfjeitern, ba§ ei nothtoenbig mit ben ©runb*
lagen unferer 6rroerb3orbnung in SBibcrfprud) gerätf) ober aber unfähig ift,

31t galten, roa§ c3 üerfpridjt. Dcadj Slbolf SOßagner foU ei aHerbingS meber

bie üöerfehrsfreit)cit noch ba3 üßrioateigenthum tangiren. 3tcbermann faß er*

toerben fönnen, mann, mo unb mie er mill. 3lber über bie (Sinfommcn unb

Vermögen, bic fict) ba bilben, Ijat ber Staat jju roadjen, unb ba, mo fie iljm

ju grofj erfcheinen, foH er eingreifen, ifjre 33ilbung hemmen, ihre ©röfce mieber

Perminbern. SBaö ift natürlicher, all bafj eine mirffame Söcfteucrung biefer

5lrt bie Unternet)mungiluft ber @apitaliftenclaffe hemmen unb fie jut Unthätig=

feit Perurtheilen mürbe ? „Somit märe aber," mie Slbolf SBagner felbft h«*
Porhebt 1

), „atterbingä bic 91ufrcd)terf)altung bei priPatroirthfchaftlichcn Süftemö

in ber 2Mfäroirtf)fdjaft , bie genügenbe ^robuetioität unb {Rentabilität ber

pripaten (hroerbsunterncljmung, bie gefcUfchaftliche Glaffenbilbung nicht perein=

bar." 33or biefer @onfcquen,j fdtjvctft er jurücf, unb er räumt nunmehr felbft

ein, baß fein Staatsfocialiämuö Ulafj galten müffe, bafj er nur nadj Prüfung

ber concreten Ukrtjältniffe entfdt)ciben fönne» mie meit er eingreifen fönnc unb

bürfe. Damit ift auf ba« ^rineip eigentlich fdt)ou Per,jicf)tet. Denn menn bic

Rentabilität ber prioaten ©rroerbsunternehmungen gefront roerben fott, fann

natürlich oon einer @infommen§« unb SScrmögenSregulirung nicht metjr bie

9tebe fein. <Dcag bann auch Steuer noch fo 1)°$ griffen merben, fie

mirb, mie bicä bie SBefteucrungscrfahrungcn ber ganjen SQßelt bemeifen, aroar

einzelne Unternehmungen Pernichten, namentlich Heinere unb fchroädf>ere 33e=

triebe unmöglich machen, aber noch [
'
at nirgenbe eine boiio. feboch nicht pro

hibitipe Sefteuerung bie Bilbung bes ©rofjcapitalä unb bie @ntftet)ung Pon

Millionären aufgehalten.

Xad Sßrincip erinnert an ben befannten ©ebanfen, bic ©runbrente „meg=

jufteuern". 2)aö ift in ber Xtyoxic fo einfach unb flar. 316er mo noch ber

") 3eit«e6rift fiit gefammte eiaatttoiffenfaait, 1887, £. 724.
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Staat in einseitiger unb übertriebener SCßcifc Oerfudjt fjat, jujugreifen, um ben

Zentner 311 paefen, hat er e§ erleben müffen, bafe biefer if)m entfdjlüpfte unb

bie Steuerfauft ben Gonfumcuten umflammerte. 9Ran foHtc meinen, bafc ba$

3ufammenh>irfen Oon Staat unb ©emeinbe ju einer 45 procentigen 39elaftung

bes ©runbcinfommenä bie ©runbrente erfaffen mü&te. Unb bod) ift eö eine

befannte S^atfac^e, bafe in 2Bien, roo eine foldje SBefteuerung befteht bas in

Käufern angelegte Kapital eine öier= ober fünfprocentige SBer^infung trägt

unb bie Örunbrente immer mieber üou Beuern entftefjt. Sie Saft tragt ber

Gonfument, ^icr ber Liether. Die Steuer ift eben ein oiel ju fchtoerfäUigcS,

mcchanifchcä Littel, um ber ÜJcannigfaltigfcit ber freien 33erfchr3borgängc

folgen ju tonnen. 2Bie foll ber Staat eä oerljinbern, bafj mit ber Grfjöhung

ber Steuer ein Steigen ber ÜJHetheu, ein Sinfen ber örunbtoertfje, eine Gr*

f)öfjung ber greife, ein Steigen beö 3inäfufecä parallel geht — roenn anberS

er nodj ben f"icn Jöerfeljr bulbct. $m Ganton £ürid& 3ab,len nodj Gol)it

Ginfommeu au§ SermögenSbefifc fdjon bei einer £>öb,e oon ettoa 3400 Wart an

Ganton unb Gkmcmbe 17—20 SRrocent Steuer 1
). Unb bod) roiffen mir, bafj

bie Vermögend» unb Ginfommenöunglciäjheit in 3«rid§ bicfelbe ift, toie in

allen anberen Gtebieten enttoicfclter JBolfötoirt^fdjaft.

JßoUftänbig aufgehoben toirb ba§ focialpolitifche ^rineip üou SEßagner

fclbft mit föücffidtjt auf bie gegebenen ftaatli^cn unb roirthfcf>aftlichen 2kr=

Ijaltniffe, ioenu er in feinem legten biefem ©ebanfen getoibmeten s
2luffafcc be=

tont, bajj ber fchloerfte focialpolitifdjc Langel ber bcutftt)en Steuerpolitif in

ber Häufung oon Verbrauchsabgaben gelegen fei, unb bann fdjreibt: „9lHein,

ich toeifj feine praftifd) auärcidjenbcu , minbere Söcbenfcn bietenben Steuern,

toeldje ben Sluöfatt beefen Kirnten"*). Somit ift eingeräumt, bafj mir nicht

nur nicht einer focialen Gpodje ber Veftcuerttug in jenem rabicalen Sinne

entgegengehen, fonbern bafj felbft bie Vertoirflichung ber ben „ftaatsbürger*

liehen" JBorftellungen oon ©eredjtigfeit entfpredjcnben ftorberungen bie größten

Sdjtoicrigfciten 31t beftetjen hat. 3n ber Ifmt toirb bie Socialpolitif auf bem
Gtebictc ber iöeftcuerung für abfef)bare 3cit feine anbere Aufgabe haben fönnen,

ata bie, bie Glaffcn mit bem Söeroufetfciu gleichmäßiger Pflichten gegen baö

Staategan3e 311 erfüllen unb oon ber Verfolgung cinfeitiger ^ntcreffenpolitif

abzuhalten. Saju finb bie erften Stritte gefdjetjen, manage roerben noch auf

bem (Gebiete ber Grbfchaftäbefteuerung toie ber inbirecten Steuern folgen

fönnen. Niemals aber toerben fte prioattoirthfehaftliche 33ermögen3rcgu=

lirungen unb Ginfommenäauggleichungen anftreben, ba bieS, gan* abgefehen

Oon ber gragc ber 9lu3führung3möglid)feit, eine Uuterorbnung beS Staates
unter bie £>errfd)aft ber nidjtbefifcenbcn Glaffcn bebeutete, ber bie toiffenfdmft=

liehe «ßolitif cbcnfolchcn SBiberftanb entgegenjufe&en bat, toie Oligarchien
£>crrfd)aft*bcftrcbungen ber Gkgcutoart.

') ^inani»ifff«fdjQft S. 269.

«) Hebet fociole unb ©tcufrpolitif im ?lrcf|it> für feciale Gffffcgcbutia. unb Stotifiif, 18b. IV,

S. 80.
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?lufaeichnungcn eine* Italiener*.

I.

63 mar am 21. Sluguft 1798 unb in Hamburg, bafj ein junger italienischer

Sc^riftflcttcr , «HamenS ©iufeppc 9lcerbi, burch Sicöefing eingeführt , Bei

ßlopftocf ersten.

9lcerbi, 1773 in @aftelgoffrcbo bei *Dcantua geboren, mar bon bornchmer

ftamilic, befafj grofec Littel unb eine, für einen Italiener jener &c\t, nicr)t

geh)öf)nlidjc roiffcnfchaftliche SBilbung. (£r ^attc, nach SBeenbigung feiner

juriftifdjen Stubien, bie Uniberfität Sßabia mit ber Söürbe eines S)octors ber

föcchtc oerlaffen. Slber feine geiftigen ^ntereffen befdjränften fid) feineämegS

auf bad $ad), meines er übrigens niemals praftifd) ausgeübt ju haben fa^eint

;

üielmefjr baä 2Bort beftätigenb, ba& aus einem Suriften Ellies toerben fönne,

^at beerbt fid) auch fo ziemlich mit Stttem befdjäftigt, beoor er fct)Iie§lid^ jut

Literatur gelangte. Sein Skiffen mar Durchaus ein cncbflopäbifdjes: Öcfdjichte,

Geographie, 9caturroiffenfchaften unb 5ßhilofophie jogen ihn nad)= unb neben*

einanber an. 6r mar ein guter 3e'd)ne*- 6r fprad) unb fchrieb englifch,

fran^öftfeh, beutfef) ; er machte, nachbem er fein Uniberfitätäftubium abfolbiert,

meite Reifen , juerft , 1 798 , burdj ganj £eutfdjlanb, hielt fich bann längere

3eit in Schrocbcn unb fliormegen auf unb brang 1799, in Begleitung beä

Cberftcn Sfjölbcbranb , eines tüchtigen ©cnremalcrS, burch ftinntanb unb

ßabplanb bis jum Morbcap bor. eine 93efchreibung biefrr Norblanböfahrt

unb aroar in englifcher Sprache, mar bas erftc Buch, bas er beröffentlidjte

:

„Travels through Sweden, Finland and Lapland to the North Cape in the

years 1798 and 1799- (Coubon, 1802); erft nachmals ift es in bas ftran*

jöftfehe, ^talicnifche unb Xeutfche (1803, öon äöeilanb) überfefct toorben.

9lnbererfeits hoben mir Oon 9lccrbi eine italienifche Ucberfejjung ber (SJarbc'fchcn,

Äant gemibmeten Schrift: „Ucbcrficht ber bornchmften ^rineipien ber Sitten«

lehre oon bem 3c^alter bc3 SlriftotelcS bis auf unfre 3cttcn."

Dicfe JBiclfeitigfeit feiner ßenntuiffe fomohl roie feiner perfönlichen (fr*

fahrung befähigten ihn, in fpäteren 3°hwn feinem üBaterlanbc bie erftc

roiffenfehaftlich » literarifche 3citfchrift großen Stils, bie „Biblioteca Italiana",
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(
}u geben, mit toeldjcr oorncfjmlidf) Accrbi'S Anbeuten Dcrfnübft ift. 3ln ben

3laljren 1816 bis 1826 Don iljm geleitet, trug bic „Biblioteca", meldje in

9ftonatSfjeften Don 150 ©eiten erfd£)ten, nidfjt toeuig ba«ju bei, bie nationale

@ultur ju beben uub bie SBcrfe beS AuSlanbeS in Italien be!annt ju machen.

So toeit reiften ibj 9tuf, iljre 33erbreitung unb iljre SBirffamfeit, bafj Aleranbcr

oon .^umbolbt bem Herausgeber fdjrieb: „Je counaissais depuis longtemps la

Bibliotheque italieune comme un des ouvrages pöriodiques dont la publicatiou

a le plus coutribu6 ä repaudre le goüt de la litterature et des sciences." $arl

SiMtte warb Gorrefponbenten für bie 3citfd)rift in $>eutfdf)lanb , SBilljclm

©Riegel mar ifjr Mitarbeiter, unb grau Don ©taßl fagte oon Acerbi, bafj et

in mürbiger 2ßcife, neben 2Jtonti, „l'Italie spirituelle toute entere" oertrete.

yiaä) jefjn 3ialjren, ber Anftrengungen unb kämpfe mübe, bie mit ber

Leitung einer großen 3citfdf)rift unzertrennlich Derbunbcn finb, jog er fidj

Don berfetben jurücf, um als öfterreidfjifdfjcr ©encral=Gonful nadf) Alernnbrieu

$u geben. Audf) c)icr erloarb er fidj mannigfadjeS SSerbienft, junädfift inbem er

(Jfwmpoltion bei feinen Ausgrabungen unterftüfcte, fobann burdj 3»^cnbungen

ägtjptifdfjer Altertümer an baS «Dtofeum feiner Unioerfität $aoia unb burdj

eine Sßribatfammlung, bie nadfjmalS er ber ©tabt Mantua Dermadf)t fmt.

Untoeit biefer ©tabt, fyotybdaqt unb nad)bem er wegen ber aunefjmenbcn ©e*

brechen beS Alters Oon feinem 3Dienft aurüefgetreten mar, ift er in bem b,eimatb=

liefen ßaftelgoffrebo 1846 geftorben.

©einen Ijödfjft mertbDollen literarifdjen ^Zadjlaft bemabrt bie ©tabtbiblio^

ttjcl Don *Diantua. 2>en reidjlicbften 39eftanbtljeil beSfelben, nämlid) ben umfaug=

reichen 33riefmedjfel Acerbi'S mit einigen ber auSgejeidjnetften 3fitgcnoffen —
au§er ben bereits (benannten, Alejanber oon ^mmbolbt, ^rau oon ©taßl,

©Riegel unb SBitte, feien nodf) 9liebub,r, Qrürft ^Dletternict} unb Gljampollion

ermähnt — merben mir bemnädjft in einer 33eröffentlidjung erhalten, meldte

$err Aleffanbro ßiigio, früher in ÜJlantua, iefct in SEBicn, Dorbereitet

unb burdf) eine auSfüfjrlidfje biograpfjifd&e ©tubie über Acerbt einleiten toirb.

tiefem £>errn Derbanfen mir aud) baS litcrarifd^e (Suriofum, toeldjeS mir

meiterljin ben Cefern mitteilen merben: tagebudjartige Aufjcidfjnungen über

eine Steide oon 39efudjen, meldfje ber junge Italiener unferm alten Älopfiocf

in Hamburg abgeftattet bot. ©ie bilben ein ©cparatljeft unter ben Dielen

anberen, meldte bie 39ibliotb,ef in 9Jcantua oon Accrbi bemabrt. ©ie finb in

einem ^ran^öfifcf) gefdjricben, baS meber elegant ift nodf) überall ben Än*

forberungen ber ©rammatif, \a nidfjt einmal immer benen beS SejifonS

entfpridjt (Acerbi bebiente ftdt) bei biefen 91ieberfcf)rifteu ber fremben ©pradfjc

DorpgSmeife ju feiner Uebung); bennod^ ift in ben meiften 3fäHen ber

©inn faum mi^uoerfte^cn. 2Bo ©d^mierig!eiten blieben, ^at $txx ßujio bem

Bearbeiter feine ^)ülfe geliefjcn unb aud^ fonft, burd^ Stnmcrfungen jum SEcjt,

i^n unterftü^t unb Derpflidf)tet.

Sluf feiner ^lorblanbsfabrt ift Acerbi smeimal in Hamburg gemefen, ein-

mal im Auguft 1798 auf ber £inreifc, baS anbere 2Jtal bei ber 9tüc!febr im

ÜRoDcmbcr unb ^ecember 1800. @r t)atte , Don ^ta^cn auS, 6mpfeI)lungS=

fc^reiben an baS ©ieoefing'fd^e |>auS unb marb, naa^ ber ©itte beSfelben,
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gaftlid) in ihm aufgenommen. 9lm 17. 2luguft traf er in Hornburg ein, unb

unter bem 18. lieft man in feinem föeifeiournalc : „fterr Sicoefing, an ben id)

empfohlen bin, ift ber pljilofophifdjc Kaufmann bon Hamburg, ein gelehrter

unb fefjr ^öflid^er Wann, in beffen Sanbhaus, unroeit ber Stabt, fidj bie

berühmteften ftremben unb bie ausgejeidjnctften feiner Mitbürger öerfammeln" 1
).

9lm folgenben Sage finbet fidj folgeuber ©intrag: „3d) ^obe bei .fterrn Sicücfing

gefpeift. £ic *D<afjl3eit mar ganj nach cnglifd)er 9lrt; brei ©änge. SMelc

Öele^rtc. .fterr Sieocfing erzählte eine 9lnefbotc öon JUopftocf, bie fidj in

bejfen £>aufe jugetragen. 5Jlan laä bie Cbe — (Slcerbi erinnert fidj nicht,

meldte gemeint mar, unb Iäfet ba^er ben Sßlaj* offen), unb als man an bie

borlefctc 6tropfje !am, bie rairHidj ein Sttciftcrmcrf ift, unterbrach ßlopftocf

bie SSorlefung unb rief: ,,idj roette mit @udj, bafe 3fjr in ber ganzen beutfehen

lidjtung nidjt SBcrfe finben roerbet, welche biefen gleidjfamen ober fid^ ihnen

näherten." — „2>ie grofcen UJtänncr," fe|t $lccrbi fjinju , „finb nicht immer

bie befdjeibenften."

dennoch mar nichts natürlicher, als bafj ber paffionirte ßiteratur^

freunb baS bringenbc Verlangen Ijogte, denjenigen Pon ülngeftdjt 31t ^Ingeftdjt

311 fdjauen, ber, Wie mit einer Aureole um bas |>aupt, auch bem fdjwinbcnbcn

3ahrhunbert noch im £id)te bes heiligen Sange« erfchien. 91amentlidj mar,

Was uns merfwürbig bunten mag, ben gnthuftasmuS Slcerbi'ö für Älopftotf

aber Wohl crflftrt, beffen ßinwirtung auf Italien eine tiefe. £afj es nic^t

ausfdjliefclidj fante, rote man bisher angenommen, fonbern ebenfo fefjr filop*

ftoef gewefen, bem in feiner „Bassvilliaiur (1793) „bem berühmteren italienifcihen

©ebidjt bes achtjefjnten ^ahrhuuberts", SHncenjo flttonti nadjgefolgt ift, hat

neuerbings SB. 3umbini fefjr fdjarffinmg nadjgeWiefen 2
) : bie Widjtigfte ©teile

biefes ©ebidjts, bie SBanberung über bas revolutionäre ^ranfreid), ju Weldjcr

ber Schatten SBaffcbiuYs oerbammt ift, unb feine ^Begegnung mit ber glor*

reich jum «Gimmel emporfteigenben Seele £ubwig's XVI., bcö *Dlärtprers, Wirb

hier au§ bem (Sebanfen bes „*Dteffias" entwiclclt:

.(Jrft jeig
1

iljm am Äreuj ben blutenben ^JUtttet"").

2öenn übrigens *Dionti felbft als fein Söorbilb, „il suo wodello", feine

(Miebte, Ja sua innamorata", bie $oefte ber #ebrfter nannte, fo mufcte feinem

Genius berjenige ÄlopftocTs fchr nahe ftehen, ben er ben „«ruber Wilton's"

nennt, unb Pon bem er weiterhin fagt : „er reißt mich heftig in fein @mpftnben

hinein unb Perfekt meine ^hantafie in Aufregung" 4
). Slls 2Honti fein ©ebidjt

') 3)on birfen »r-erben, an ein« anbeten Stelle be<S lagebudjd, bet (SJeograpb, ©beling, brt

SHatbematitet unb »ationalötonom iPüidj unb bei iMjnnfn üReimaru* genannt.

•) Sülle poesie di Vicenzo Monti. Studi di B. Zumbini. Seconda edizione.

Fircnxe. Saccessori Le Monnier. 1893.

) 3umbini, 3. 12. »ergl. 20. Öang, ajaffetnuYi ©tfeatten in ber »^eutfdjen »unb»

faau', 1885, *b. XLV, 6. 254 ff. unb ^aut £et>fe, ,3taltenifd)e ^i^tet" («etlin, &x$,

im), «b. I B. 2.S8 ff. (Monti, BassTilliana).

«) 3"mbini, ©. 1, 6. - lieber ben <Sinflu& «topftod'Ä auf bie italienifd* Sitetatur im

adjtjeb,nten 3at)tbunbert öergl. man nod) eine anbete jdjöne «tbeit 3umbini'i („U Messia del

Klopatock") in feinen „Studi di letterature Btraniere" (Fircnze 1898).
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fc^ricb , cjiftirtc bereits feit elf 3 Q^ien c"lc italicnifdjc Ucbcrfefcung bes

„9fteffias ', öon ber einzelne groben nod) früher erfd)iencn toaten.

2lcerbi jeboef) tont bes Xeutfd^cn längft forocit mädjtig, baß er „SJcefftas"

linb „Oben" im Criginal f)atte lefen fönnen. W\t gutem Vertrauen batjet

burfte Sicöcfing bem iungen ÜJtanne bas erbetene SiHet geben, mit roelctjcm

biefer öot ben Sidjter Eintrat töie ber SSote feines föuljmes aus stalten.

II.

ßlopftoef mar, als ilm fleerbi jum erfteu Wale befuttjte, öicrunbfiebaig

Safyre alt; er lebte, nadjbem er feine bänifetje *Pcnfion öerloten unb Äopen«

fjagen 3iifammen mit feinem ©önner, bem geftüqten ©tafen JBcrnftorff, Oer»

laffen fjatte, feit nunmehr einem Vierteljahr fmnbext bauemb in Hamburg.

|)ier ift feine jroeite ^>eimatt) geroefen, fycx fjatte et einft feine 9Jceta

gefunben, bie „ßtbli" feiner Dben, bie nad) bem furzen ©lücf, bas fie ihm

gefdjentt, nun auch fdjon öicrjig $af)Xt lang ju Ottenfen unter ber ßinbe ruhte,

öor ber Ätrdje, bic^t an ber Sttafce, mit bem herrlichen Sölicf auf ben ©Ibftrom

:

300 wie in golburn Streifen

SÖott be$ Sänget* ftef)t:

Saat Don Kott gefät,

£em log bet Warben jh reifen. (Widert.)

föine fünf 3a h rc mctjr, unb er felbft follte bort gebettet roerben, jur

Seite ber ftrühöerlorenen unb bes .ftinbes, beffen ©eburt ihr bas Seben gefoftet.

2lber auch biefen fpäteren 3°hren ßlopftocTs t)at Weber bie forgenbc Siebe

nod) bas Veljagcn einer frcunblia^en £>äuslichfett gefehlt. drin 3Isfctifcr, „ber

^cufdjreefen afj unb roilben .§onig", ift biefer fjeilige Sänger nie getoefen:

toie in ben Sagen öon Strich tjielt er es nod) immer mit bem „fofratifdjen

Vedjer, öon ber tfmuenben töof umfragt." (&t, ber ben eidlauf bidjtcrifch

ücrfjerrlidjt unb ben norbifchen SlpoH un3 auf Schlittfd)uhen öorgeführt hat,

mafjnte noch als Öreis ben balb achtzigjährigen ©leim, bas leiten roieber

anzufangen. „Xamit müffen Sie mir nicht fommen, bafj Sie mir fagen, Sie

roären ju alt baju! — Sic erinnern fidj, bafj %uba noch in feinem fünf«

unbneun^tgften 3aljte ritt, nur bafj er fid) aufs $fexb Reifen liefe"

3im %at)xe 1791, ein Siebenunbfechjigiähriger, blatte fidt) ßlopftocf in

^nteitcr @he üermäf)lt mit ber 9ticf)te lUlcta's, einer öerroittroeten /yrau öon

SBinthem, in bereu £)aus er lange fdjon gcroohnt. 2Benn bie SQßclt ihren

eignen 2öeg ging, ben er nicht immer mcljr ücrftanb, fo öcrliefj ilm bas

ftarfe Sclbftgcfürjl barum nia^t; er toar ber ÜJlittelpunft eines ftreifeä öon

betüunbcrnben f^wunben, unb ftxembe öon X>iftinction, bie naa^ Hamburg famen,

öerfäumten nid)t, if)tn aufsiiöjarten. £ic ÜUänbe feines grcmbenjtmmerä

fcrjmütften ßartonä jum M^effiaä", mclttjc pger aus 2ßicn i^m getieft,

unb 3cta^en ber allgemeinen 93ere!jrung umgaben i^n. S8is julc^t blieb it)m

ba§ 9lnfcl)en bes ^ertfa^ers, toenn auefj öiellcidjt ein toenig bes bepoffebirten,

beffen föcid) in ber Vergangenheit liegt. %üx uns, bie mir if)n eigentlich nur

') Ätopftorf an ©leim, ben 7. Wooember 1795.
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noch ^iftotifd^ begreifen, ift er ber erfte, ber 3eit uadj. unterer Glaffifer, ein

33ahnbrccf)er ') unb ein Schöpfer auch er, roenngleidt) tncfjr in bem Sinne, bafj

er ber bcutfdEjen Dichtung juerft roieber ben Inhalt einer mächtigen Sßerfönüdjfeit

unb ber beutfdfjen Sprache bie ßraft 3U ^ö^eren ©eftattungen gab. (£r ljat ben

beutfehen ,§erameter gefdjaffen; unb maS er als SBecfer beS Sprachgefühls unb

„grammatifcher tyoet" gethan, mürbe I)tnreict)en, if)m feine gebietenbe Stellung

in ber ßiteratur 311 fidf)ern. £ic mitlebenbe Generation, meiere bie äBirfung

beS „OJcejfiar unb ber „Oben" an fidj felbft erfahren, \tanb ihm gegenüber mit

beut ehrfürchtigen 9iefpect, melden Schüler bem Sedier bewahren, aud) roenn

fte längft feiner 3urf|t enttoachfen finb. So, lange nadj jenem „groben" Sörief

oom %a§xt 1776, ber ben bötligen 2Bru$ fttoifäen ihnen herbeigeführt hatte,

jpridjt Öoetlje öon ihm in „2Bahrf)eit unb Dichtung". Dlicfjt Diel anberS, ob*

mobl mit einem 3ufa| fritifct)er Schärfe, ber man bie größere perfönlict)e

üiftanj fdt)on anmerft, Stiller in ber ?lbf)anblung „über naioe unb fenti«

mentalifdfje Dichtung." ^nbeffen AitopftodC mar 3U lange ein 5uh^ unb 9Jionard)

ber Schule geroefen, um fich in bie neue Öage ju finben unb in (&§xm pen*

fioniren 31t laffen. $r wollte mitreben unb fuhr in bem alten 2one fort.

Üflit ber SBürbe ber beutfdhen fiitcratur bcfleibet, mie mit bem ©etoanb eines

EoljenpriefterS , hat er zeitlebens mit ftriebridj bem ($rof$en in einer Sltt

inneren ßriegSzuftanbeS gelebt unb eine „GJelefjrtenrepublif" ,}u ftiften oer=

fud)t, als feine Skrljanblungcn mit ^ofeph II. ju feinem Stcfultat führten.

6r fchrieb einen Strafbrief an ben *ütinifter 9tolanb nad) ben September*

morben, tjofmeiftertc ben Gonoent nach oct Einrichtung Subtoig'S unb banfte

bem ^nftitut, baS ihn 311111 auStoärtigen *Dcitgliebe erhoben hatte, mit ben

SGBorten : bafj einft, roaS er in feinen Oben über bie franjöftfche SRepublif gefagt

habe, „oon bem bleibenben Gmburtheil ber oöUig mähren ©efchidfjte" beftätigt

»erben mürbe 3
). 2Bie SBöttiger 1776 unb Stolberg noch 1707, nennt auch

Scherer ihn ben „efcigen Jüngling"; boch müfete man bieS oielleicht bafjin

einfdjränfcn , baft fpäter oiel com Sd)ulmeifter in ihm mar, unb 3toar

eines, ber fich nicht barcin finben fann, bafj aus ben Änaben cnblid) Scanner

roerben. So nennt Sßlaten ihn in feinem Epigramm ben „beutfdhen *Dcagifter

in Hamburg". 2>te „neuen £crolbc ocr ©riedhheit" fanjclt er mit bem

93erS ab, bafc fie bie 2Berfc ber kriechen befragen füllen „beoor Oon ben

JBerfannten ihr fchreibt." 2)aS ging auf Gtoethe- 9loch meniger mar Schiller

nach feinem Gtefcf)macf. (Sr machte fein $ti)l aus biefer Stimmung; fie

geht genugfam auS feinen Epigrammen het&or. 2lbcr bis ju melchem Grabe

lieb* unb oerftänbnifjloS er im ©efprädt) unter bier klugen fich über biefe

Seiben äufjern fonnte, mürbe man fdt)rocrlich glauben, menn mir in ben Stuf»

Zeichnungen unfcreS italienifchen JÖerichterftatterS nicht bie Belege oor unS

hatten. SJcerfroürbiger äßeife bagegen roirb in biefen fpätcren %at)xm fein

Urtheil über SBiclanb ein mitbereS, freunblichcS unb fjöchft anerfennenbcS —

') - bet ^fab, bfit Jtlopftorf

Siitft gebahnt. ©rtbel (übe au 3acob ^urrfijnrM .

") ben -Oetm ^räfibcntfu br* frnnaörifc^m 9lattonalinftittU« (in %'arie)", 2-1. 3uli 1802.
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bcnfelben SOÖtelonb, bcn er toegen feiner unbeutfd)en ©eftnnung in ber „©elcfjrtcn*

republif" (1774) fo l)art angegriffen
1
) unb beffen Sdfjriften ber ©öttinger

£>ain üerbrannt t)atte. S)iefe 6egcifterte Sdjar junger Sßoeten, benen Älop*

ftodf „ein ^rop^et, ein (Sngcl ©otteS" mar, tjattc fidj an feinen 3>been

jur Söieberertocefung beS gcrmanifcfyen 9lltertfjumS entjünbet. @r, ber als

„Cefjrling ber ©rieben" begonnen unb baS Sieb Pom ßrlöfer in iljrem SBerS*

mafj gefungen tjatte, fear in ber mittleren 3"* feineö Sebent jutn „Sarben"

geroorben, ber bie ©öttcr ©riedjenlanbS auS feinen Oben ftrid), um an ifjre

Stelle ©eftalten ber @bba ju fefcen, ben Cltymp mit bem fgain unb oen ßor=

beer mit ber @idje taufdjte. SQBic Diel UebertriebeneS, Unreifes unb $Ri&oer=

ftanbcneS audf) in biefen SUcrfudjen mar, fic ftnb bodfj oon uncrmefjlidfjen folgen

für bie @ntroicflung unferer nationalen Siteratur geroorben, ber fie juerft baS

Clement beS eigentlich oaterlänbifdfjen ©efüfjlS roiebergaben. üDic 9Jtitroelt

Ijat eS rooljl erfannt, unb bie 9kcljroelt wirb eS nidjt Oergeffen, bafe bie beiben

mächtigen 3fmpulfe Oon ifjm ausgegangen finb, obroofyl eS ben ©röfjeren, bie

nadj iljm lauten, oorbeb,altcn blieb, fie Ijarmonifd} 31t ocrföljnen unb iljnen in

SBerten 2luSbrutf 311 oerleifjen, bie baS, roaS Älopftocf je oermodjt, roeit über»

trafen. 2)0$ ift in bem |>odjbetagten , rote mir iljn nadf) ber Sdjilberung

Slcerbi'S oor uni Ijaben, ntdt)i§ oon SllterSfdfjroäclje roafjraunef>men. 6r fül)lt

fidj ganj fidler. Sein SSIicf, too nidjt Jöoreingenommenljeit iljn trübt, ift Har

unb fein 3Bort treffenb, toenn aud& manchmal bitter, ^rnmer aber bridfjt feine

gute ßaune roieber burdj. (fr ^eigt fidj tljeilneljmenb unb gütig ; baS ©cfprädfj

mit bem jungen *Dtanne, ber bem ©reis mit ber ganjen 3Bärme feines füblicljen

Naturells entgegenfommt, regt iljn an. ber größten SBercitroiHigtcit geljt

er auf alle fragen ein, bie biefer lebfjaft fjin= unb Ijerfafjrenbe (Seift an iljn

ridjtet, unb aus ben Crafelfprüdfjen , bie ber gefpannt fiaufcfyenbe nadjfd&reibt,

ergibt ftdfj ein faleiboffopifdjeS SBilb alter unb neuer IMteratur, roie fie Älopftorf

erfdjien, unb ein föefumä feiner äftljetifdjen Slnfidjten. 68 ift tooljl ber TOlje

roertl), nodj nadf) fjunbert ^afjren, auS einem folgen *Dhtnbe Semerfungen über

bie legten Serocggrünbe beS bidt)texifdt>en Sd&affenS, über bie ffcinljetten unb

Unterfd)iebe ber bidfjterifdjen Spraye 311 Ijören. 9JHt SBerounberung roirb man
feljen, roie roeit fein ©eftdjtSfreiS, roie rege bis julcfct fein literarifd&eS ^ntereffe

mar ; mit Vergnügen lefen , toaS er über bie Älafftfer ber mobernen Sßölfer

fagt, unb ein wenig ftaunen, roie richtig er bei Männern jjroeiter unb britter

Crbnung, 3. 39. !$tan ^Jaul unb ©e§ner, baS llrtfjeil ber 9cad)roelt antict^irt

^at. Sein SBertjaltcn unfren beiben Älafftfern gegenüber, mürbe bei einer fonft

IcineSroegS uneblen 9tatur, mie Älopftocf, unöerftänblidfj fein, menn man es

pfodjologifdf), unb nicit>t oielme^r literar=^iftorif$ erflären toottte. —

III.

3)er erfte Söeri^t 3lcerbi'S Pom 21. Sluguft 1798 ift furj. 6r gibt feinen

Jörief an bcn „bcrüfjmten" Älopftoc! ab, unb biefer empfangt if)n mit ber

>) £ie betrfffcnbe StcUc ift iifuctbing« übrigens auf ftrifbrieft brn Örofecn gebeutet worben;

uergl. If^irt^ in ben „Jorfdjungen jut bwnbeuburgifcb,en unb pren&ifcfcen Öefdjic^te*, *b. IV,

3Weite ^>nlfte.
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„grö&ten 33ertraulid^feit". XaZ S3ilb, baä er Don beö Sidfjtersf äußerer gt=

Meinung entwirft, ift fein att^u fdjmcid)elf)afte3: er finbet ifjn burdjauä nidjt

impofant, toielmeljr flein, fjäfclidf), nadjläffig in ber ßleibung nnb Pflege feinet

$örper3, ofjnc Sanieren, unb fügt tnnju, bog er fd)led)t fran^öftfc^ fpredfjc.

Sein Urteil über ftren ßlopftorf ift günftiger: fic fpridjt feljr gut franflöfifd),

ift fefjr Ijöflid) unb liebcnsltoürbig , unb miemoljl ein roenig beleibt , jeigt if)r

©efidjt bodj nodj ©puren ehemaliger Sdjönljeit, roenn man audj nia^t gerabe

fagen fann, bafj fie jefct nod) fdjön fei. — ßlopftotf bringt bie föebe foglcitf)

auf Slcerbi'ä fianbämann Signo 1
), ber ben „OTeffiaö" inä gtalienifdje über«

fefct unb ein 3afjr lang bei ifjm gelebt t>at. Sann fprid)t er oon 6ef arottt 2
)

unb S)cnina 8
), mit meld)' legerem, al3 er burd) Hamburg fam, Älopftocf

fidf} ein flein wenig in einem politifdffen ©efprädj über bie ^ranjofen über*

tuorfen, ba er baö ©egen unb 3)cnina baä 5 ur Pertreten tjabe. — 23Beitert)in

roerben bie 3ci3)nungen bon ^üger auä Söien für bie ^raä^tau^gabe beä

.."•Dlcffias"
4
) befefjcn; eä toaren iljrer üier, für jeben S3anb eine. 5öei breien

ber iölätter fjatte Älopftorf, um bem ßünftler feine $odfwd)tung ju bejeigen,

biefem bie Söaljl be«ü ©egcnftanbeS überlaffen, unb nur baö Pierte fidj öor=

behalten. (Sr äußert fid) fjödjft befriebigt über bie 9Iu3füf)rung feines ©ebanfenö,

madjt aber feinen <&aft barauf aufmerffam, bafj auf ber platte, too ber @nrige

5öatcr ben Sofjn empfängt, bei fieberen @rfa>inung im Sübtttd nid)t jene

$eiterfcit unb IRn^e betoaljrt fjabe, tueldje man in ber ßeidutung leidjt bcob=

aalten fönnc. 2ludj 9lngelifa .ftauffmann fyatte fünfzig Silber jum ,,9Jtcffiaä''

jeidjnen motten; „aber," fagt ßlopftocf, „nadjbem fic baS ©cbid)t gelcfeu, füllte

fie fidt> entmutigt unb fjat fein einaigeö gemadjt." —
') E. bie Cbe an „©iacomo 3igno" (1783), bft „ben beutfdjen #e Ibengefängen fanfte 9tytl)mo«:

bewegung oft jut öcfäljttin gab". 3'fln°' ^Pabuanfr oon ©eburt, war öfterreidjifdjer Cfficier

(„capitano delle annate di S. M. J. R. ed Ap. u
, nennt er fid) auf bem litelblatt feiner lieber*

fefcung); er bat nur bie jef)n erften Gfefänge bei „Weffia«" überfefet, welche 1782 in 2)icenja (bei

5rance*co flHobena) gebrurft würben, lann ftarb er eine« plßfclidjen lobe«, unb in einem

fpnteren ©efprndje mit ?lcerbi beutet ßlopftod an, bafj e* ein gewaltfamer gewefen fein möge,

herbeigeführt burrf) einen (ffjrenlwnbel mit 3'flt, °'« figfnem Cb,eim, ber öfterreidjifdjer ©efanbter

bei ber Pforte war. — £a& ber ?tu«gabe uon 1782, bie je&t bereit* fetjr feiten geworben ift,

eine frühere Dom Safyxe 1776 oort)rrgegangen fei, wie 2<orberger (»Jllopflorf'O SJerte", .Jjempel,

*b. Vi S. 388) annimmt, Wirb in einem ?(tt()ang p feiner obengenannten Sdjrift: „I.a prima

traduziooe italiana del Messiab oon ^utnbini, geftü^t auf Vtitt^eüungen bei 'Inim-tie:..- -.UctiiUe be

,Signo, (»H-onnrüni be« llebcrfejjer*, bezweifelt. lUelleidjt ift ber 3trtljum baran« entftanben, ba§

^igno 1771, alfo nod) jWei 3a^re beöor ba« Original oollftänbig erfdiienen war, eine "}kobe

feiner Ueberfcfeuug Ijat brnrfen laffen. SJergl. ämn^ini a. a. C. 3. 301, 302.

*) In- "äbbv ßefarotti genofc eine« großen 9tufe« al« llebcrfcfyer be« Cffian.

') 1er *Äbbö ffarlo lenina wirb nod) beute oon feinen 2anb«(euten al« tüdjtiger ^)iftorifer

unb Herfaffer eine« SUerfe« über bie «eüolntionen in Italien gefdjäbt. %m 3ab,re 1782 warb

er oon 8r"f°i id) orm rtroften nad) Berlin eingelaben unb bradjte bort mehrere 3at)te ju; nad)--

maU oon Napoleon pnt $ibliotbefar ernannt, ftebelte er nad) ^ari« über unb ftarb bafelbft 1818.

4
) 3n ber mit b,öa)fter ©leganj ausgeftatteten unb auf SJelinpapier gebrudten 9(u«gabc oon

Mlopftorf'* „Söerfen" in fedj* ^änben (ßeipiig, bei ©öfdjen, 1798—99) umfaßte ber /Meffia«"

bie «änbe 3-6, bereu jeber ein« ber oon ftüger gewidmeten , oon 3ol)n geftodjenen Äupfer

enthielt. Sie Criginale, wie bereit« erwätmt, bingi-n in .ftlopftod • Or^mbenjimmcr. 6in

ftebenter *anb, mit be« Xidjter« Porträt, würbe nad) beffen lobe hinzugefügt (1809), unb bn3

©anje toftete 46 2l)lr. 16 0r.
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*DW)r erfahren Wir oon bicfct AntrittSbifite nid)t ; Acerbi reift Wenige

Sage batauf ab, um crft jtoct Safjre fpäter nach Hamburg aurücfyufehren

unb mm einige 9Jtonate lang bort ju bleiben, %t$t fanb er enbliifj *Dtuße,

bem 3"9« fcincä ^erjcnS ju folgen, ber auf nichts AnbereS hinauslief, als

bcn bereiten Sichter in aller ftorm SteehtenS — wie Wir in unfrem ^err=

liefen föcportcrbeutfeh fagen Würben: ,ju „interoieWen." 2>er Wißbegierige

9)tantuancr l)atte nämlich einen 3\ot&: er Wollte (WaS er freilich, wie fo

manches Rubere, nochmals nicht ausgeführt) eine beutfd)c Anthologie 3um @e=

brauch für Italiener (jerauägeben, unb bei biefem Unternehmen lag ihm baran,

„baS echte unb aufrichtige Urtheil feuuen ju lernen, Welche? ßlopftocf oer=

traulich über bie Sehrififtetler feiner Nation äußern Würbe." *Dlan Wirb

fehen, baß ber angehenbe ^ublicift feinem „Objcct" nur bie halbe SBahrhcit

tagte : boct) hat er baS ihm gefchenfte Vertrauen auch n^ mißbraucht. 9lie=

malS, Weber 31t tcbjcitcn Älopftocf'S noch ,}u benen Sdnller'S, (Swetlje'S ober

irgenb (SineS, ber in biefen Unterhaltungen borTommt, noch überhaupt hat

Acerbi oon bem, WaS er forgfältig aufgezeichnet, eine 3eile bcröffcntlieht. 6in=

mal allerbingS, bei Gelegenheit einer neuen *DMfiaSüberfefcung (ber oon 9Jtaffei)

unb in feiner eigenen 3«tfchrift, hat Acerbt baran gebaut, fein ßlopftocf*

4peft 31t einer Einleitung 31t benufcen. $oef) auch baS unterblieb, unb man
Wirb alfo biefe, burd) ihr Alter faft chrWürbig geworbenen „^nbiScretionen"

hier 3um erften Wale lefen.

@rftc Unterhaltung.

3fch fagte ihm, baß idj bie Abficht habe, mir eine Heine ausgewählte

beutfehe Sibliothef anschaffen, unb bat ihn, mir einen Äatalog ber dichter

ju geben, bie babei ju berüeffichtigen feien.

„3ch fann Shnen," erWiberte er „ein foldjeS SBerjeichniß nicht auf ber

©teile liefern; ich Werbe barüber nachbenfen unb eS 3§mn ein aubcreS 2Jcal

fagen. Aber oor allen Anberen," fügte er hinju, „müßten Sie SQßielaub taufen.

6r ift immer unfer erfter 5}Joet."

„Aber Wie, fefcen Sie 2Biclanb über ©oethe?"

„Öoethc ift ein dichter anberer Art ; er ift mehr gemacht für bie großen

Scibenfchaften (bie er inbeffett manchmal oerfetjlt). 3Bielanb ift für bie Öeiben^

fehaften ^Weiter ßrbnung, bie er mit angeborener Ccichtigfctt behanbelt. 6t

hat feherjbaftc epifdjc <&ebid)te gemacht, in benen füperbe Sachen Oorfommen,

Stetten, Welche geigen, baß er fich jur .^)öt)e beS ernften hetoifchen Stil« 3U

erheben Weiß, (fr befifct eine fruchtbare, reiche ^hantafie, eine blühenbe SBeifc

beS AuSbrucfS, er ift gleichmäßiger unb hanbhabt feine Sprache mit mehr

Öcfättigfeit unb einem größereu (Stefanie! als Öoctf)e."

(£r oerWeilte namentlich bei bem $cfiehtSpunft ber Sprache unb raunte

mir ins Dhr, baß, WaS er jefct fagen Werbe, nicht für alle SBelt fei, baß er

aber glaube, nach ocn Arbeiten unb bem Stubium, Welche er barauf oerWanbt,

ein hinlänglich competenter dichter ju fein.
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„3$ lag," begann er, „bie »riefe beä Slriftipp *), alä Sie hereintraten:

ftc ftnb ein 9Jteiftermert ; e§ ift barin ein ©efdjmac!, eine ©rajie, Haltung nnb
Oor Slttem eine 33etoeglichleit, beren ich SBielanb in feinem oorgerfietten Sllter

nicht für fähifl gehalten hatte."

„Unb feine Ueberfefcung be§ ^oraj?"*)

,2dUi'd)t, feljr hinter Klient jurücfblcibenb, toas Söielanb gemacht hat.

3<h möchte ihn toohl in atter Stufridjtigleit fragen, ob er glaube, bafj £oraj

fich im $>eutfd)€n fo au§gebrücft haben mürbe: benn baä ift ba3 3iel, nach

meinem ieberllcbcrfefccr ftreben mufj. habeaudj einige SSerfn^e im Ueberfefcen

gemalt aber nur, um barjuthun, bajj bie bcutfd)c Sprache mit nicht roeniger

tfraft unb (Sebrungenheit begabt ift, als irgenb eine anbere tobte ober lebenbe

Spraye 8
). 63 gibt in ßnglanb eine ßeitfehrift, meiere oon beutfeher Site»

ratur fjanbelt
4
); id) habe bariu mit Vergnügen eine 33ergleiehung gefehen,

roeldje man jtoifd^en meiner unb einer engüfcfyen Uebcrfefcung ber Cbe : „Justum

et tenacem propositi virum" macht, unb eö fd)cint mir, toenn ich mich nicht

betrüge, bajj mein Sieg ganj augenfeheintich mar. ^cfj mieberfjole 3hncn ba»

her, mein ßieber, bafc bei einer Ucberfejjung ber Ueberfcfccr fid? jeben Stugen«

blief, ober ein für allemal fragen mu§ : toenn £oraj ober Virgil, ober §omer
ba3 Seutfche fo gut oerftanben hätte, toie baö £ateinifrf)e ober ©ricchifay, mie

toürbe er bann biefen ©ebanfen auägebrürft haben?"

Da ich mich auf eine 2)ilcuffion über biefeS I^cma nicht oorbereitet

hatte, fo beobachtete idj toeber Crbnung nod) Siegel, fonbem fprang oon einem

©egenftanbe |um anbern, nur barauf bebaut, feine ßücfen im ©efpräd) ein=

treten unb iljn fooiel toie möglich reben §u laffen , um feine Meinung ,ju

hören, einerlei über toaä unb in toeldjer Reihenfolge. £>§nt bamm einen all=

ju getoagten Sprung machen, fragte ich ihn, nachbem er mit feiner 2lu3=

einanberfefcung ^u <£nbe mar: •

„9118 Italiener, £>err JHopftocf, möcht' id) nidjt unterlaffen, Sie ju fragen,

toie Sic ben ,£affo
( Oon ©oetlje finben, ben man fo fefjr liebt, unb ben ganj

Seutfdjlanb für ein 9Jceiftertoerf h&U?"
6r antwortete nicht gleich, fonbem machte eine Heine Spaufe, unb wenn

ich faner großen ©üte unb 9lachftcht nicht fo fehr üerfichert getoefen toöre,

toürbe ich gefürchtet haben, bafe er burch meine, mit bem früheren ©egenftanb

fo toenig gufammenhängenbc §ragc choquirt loorben fei. Sod) toeit entfernt,

fie mir übel genommen ^u haben, mar er Oielmehr fehr höflieh unb fehr fanft.

„2)er ,2affoV begann er, „hat oiel Schöne«, ift aber, mie alle SBcrte

©oethe'8, fehr ungleich- @3 gibt ein anbereä Stücf Oon ihm, toeldjeä SMele

') »riftipp unb einige feinet 3eitgenoffen. ßeipjtg 1800—1802.

*) £orajen* »riefe. Xeffau 1782. — &orajntä Satören. Öeipjig 1786.

*) 6t überfe^te au ben alten unb au* neueren Spraken, um bie gröfeere ftraft ber

„brutfetjen Sprache burc^ bie iljr möglidjf größere Äürjc re^t anfdjauUdj 3U jeigen". 9tad)ri(^ten

öon ÄlopftocT* Seben in feinen fämmtlidjen SEÖerfen (Ceipjig, ©öfdjen, 1844. Grfter 2?anb, XXIX).

*) The (iertnan Museum; flrcrjenfiolj batte einige öon fllopftorf'ä Ueberfrfeungen au* bem

^»oiner unb #oraj an biefe ^eitfrfjrift gefanbt, in welt&er fie ben englifdjen Ueberfe^ungen uon

Injben, ^Jopc it. gegenüber gebtueft tourben. 5öcrgl. Älopftotf'* SBerfe, S5b. X, 6. 492.
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oorjiefjen unb roeldf)e3 gro&es Sluffcljen gemalt b,at. Sie erraten, bafj idf)

öon ber ,3pt)igcnie' fpredjen roill. Dieä ift eine 9tad)aljmung beä Äefdfalu« *).

3dj roill ntdjt fagen, bafj eine 9tad)afjmung barum, roeil fic eine Wadfjafjmung

ift, öon ifjrem Söertt) berliere; aber id) finbe barin ben leisten grtcd)ifdjcn

Stritt nidjt. (£r ift manchmal gejroungen, feine Spradje tjat nidjt ben rcdjten

ftlufe. (£ö ift )it t»iel ®cfud()tc3 barin. 9lber roir raerben bon alle £em ein

anbereä *Dtal fprrc^en. SMudjen Sic midj mir roieber gegen fcd)§ Ufjr 9tadj*

mittags, unb roir roerben auöfüf)rlid)cr barüber fprcdjen."

(£$ roar ad)tunbeinl)alb llljr 9lbenb3, unb ber gute ©reis tjattc fidf) met)r=

malss beroegt, roie um fidf) pon feinem Stuhle ju ergeben. fybcx befdjeibenere

unb faltbtütigcre *Dicnfd), alä id) eä mar, mürbe bie legten SCBortc beä ^errn

Älopftod für einen fjöflid) angebeuteten 2lbfd)ieb genommen r)abcn; aber bie

aSefriebigung unb baä Vergnügen, bie idj empfanb, it)n über biefe Singe fpred^cn

ju Ijörcn, tieften midf) leicht barüber b,inroeggct)cn , unb id) oermag mir faum

fclber $e$enf$aft 31t geben , roie id) ben *0hit^ Ijatte , iJjn nodf) über 33o&,

über Steffel, über Roller unb Sd)iUer 311 befragen.

6r roeigerte ftd) nid£)t, ,ju antroorten, aber feine Urttjeite roaren fo lafonifdt),

bafc idfj mit einiger 39efd)ämung füfjltc, ber SMU toürbe bielleid&t lieber allein

geblieben ober j)U SBett gegangen fein.

„Sßfeffel," fagte er, „ift ein charmanter lichter, aber ein Xicfjter ^rochen

föangcä; Sßoft fjat bortrefflidje Sadjen, unb er ift immer erften JRangeS in

feinem öenre 2
); Rätter ift mef)r Scaturforf^er alö 3)id)ter, aber ein grofjcr

sJtaturforfd)cr unb ein guter Wlofopl). Stiller ift erfter, Reiter, britter unb

lefcter Älaffe: er ift fo ungleid) , juroeilen fo flcin unb fo platt, bafj man
barüber erftaunen mufe. (&x fjat %t)tm Virgil in ottava riina überfein rooUen,

ftetten Sie fid) bor, in ottava riina! £a3 roürbc S3irgil geroifj nid)t getf)an

fiaben, toenn er tjätte Stiller überfein tooHcn. (£r f)at feine ottave rime in

einer fo mifcrablen 2lrt Perfrüppelt, bafj id) midfj nic^t enthalten lonntc, 311

ladjen, alö idfj fie la§."

2Bir erhoben uns enblid*), unb alä idf) meine 3eidjnungen cinparfte, bie

id) iljm ju Seginn unfereä $efpräd)cä borgelegt Ijatte
8
), naljm idf) fie sunt

') Ulan öergl. fllopftocf '* Epigramm : „?lufgelöfter ^loeifel"

:

„Wad>ar)men foll irf) nidjt; unb beunod) nennet

Tetn Inutei «ob mir immer Öriecrjeulanbr —
Süenn IvJnüud in beiuer Seele brennet,

£0 aljm' ben &rted)en nntt). ttz Öriedb.' erfnnb!

WoA) fetjätfer faft ucrurtl)eilt fllopftocf (an Zottiger, 24. Februar 1800) bie 3pl)iflenie ali

„eine ftetfe ^(acr;aJ)mung ber «riedjrn. ©ie »iffen, loie tteit flriecf)ifclj unb fteif aueeinanber lieflen.

Unb bie ftacfmlununc) bei Seite, luie manche Lebensart, bie man faum ju &nbt Iefen (ann, menn
man üorlieft. Unb bann bie Vilbung bee 3)erfeö." *Dlan üergt. „\Ual)in für Citeraturgefctjic^te*,

58b. III, 3. 393 ff.; bafelbft tjeiftt ifmt SdjiQer gar „ber «ftemacfM&mer".

*) lafe Älopftod Soffen* „l'uife" »oeit über .^ermann unb Xorotb/a" ftellte, toiffen n?it

(iörief an Söttiger 19. Wooember 1797): 91 Ue neun stufen tjätten ba für bie Torffdjenfen ge«

fungen; unb toeitcr: für bie ^ul)örer auf ben 3al)rmarften „mag bann .UaHiopc üon bem Sürtout
be« Öafttoirtt^ fingen". 9lrd^io für i'iteraturgefcfjicb,te a. a. 0.

3
) Scidjnungen, bie Wcerbi öon fetner ^orblanbsreife mitgebracht tjatte.
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Slu* ÄlopftocTä legten 3al)teti.

SöorWanb, noch ein ÜEßort über bie frönen fünfte fagen unb ifjn 31t fragen,

ob er mir, in biefem Betracht, nicht ratzen würbe, ba§ ^fow^nol bon ©oetlje,

bie „Sßrophläen", ju lefen?

„Sein," fagte er, „id) §aht angefangen, eä ju lefen, aber id) bin bamit

nicht ju <£nbc gefomtnen, Weil id) nur ganj gewöhnliche (5ad}en unb gan^

unb gar abgebrofdjenc 3tbeen barin gefunben. $n SBctreff ber frönen fünfte,

mein Werter g?reunb, ift nur fefjr wenig ju fagen. Jtä $aU mid) in biefen

©egenftanb einigermaßen bertieft unb in meinen ^Betrachtungen gefunben, baß

bic Regeln fid) auf eine 3iemlid) geringe 3at)l befchranfen unb baß ber Scft

nichts ifl aU SBorte unb unnüfceä (SefchWäfc. 3(ch Werbe ^Ijnen ein SBeifpiel

geben; eine bon ben Siegeln ift biefe: ,baß man bie 2)inge nad) bem Seben

barftellen muffe, fo Wie .fic finb, Wie fie fid^ in ber Satur ^Ijren Slugen

geigen."

3nbem er mir biefeS fagte, Warb er gan^ lebenbig, näherte fid) mir unb

heftete feine 5lugen feft auf bie meinen, Wie Wenn er meine ©ebanfen barin

lefen Wolle.

„2>iefe Segel ift recht leidet au^ufprechen, £err Älopftocf," erWiberte id),

„aber recht fdjWer 3U befolgen."

„9hm Wof)t," berfefcte er, „alle anberen finb Wie biefe, unb Wenn ber

*Dicnfd) Weber ben ©eift noch bie (Smpfinbung hat, fie 311 begreifen, fic au83u*

führen unb ben (Sefdjmacf ihrer Schönheiten ju füllen, fo Werben bie 33fid)cr

unb bieten SÖänbe bott Segeln niemals einen Äünftlcr au§ ihm machen."

vV"li Wünfdjte ihm guten ?lbenb, unb na$bem ich bon ihm bie (Srlaubniß

erbeten, ihn fo oft Wie möglich ju fet)en, trennten Wir un8.

2. Sobember 1800.

IV.

3Weitc Unterhaltung.

S3et meinem eintritt (um fectjöeintjiertcl Uhr Slbenbä) melbete mir bet

Liener, #err ßlopftocf fd)lafc nod), unb id) Warb 311 9Jcabamc geführt, Welche

mit Schreiben befd)äftigt War unb fidj mit mir unterhielt, big it}r (Semahl

mich nach 0D*n tufen ließ. 3dj Will, um eö nic^t 3U bergeffen, bewerfen, baß

|>err ßlopftoct feit einigen fahren regelmäßig am Sachmittag fdjtäft, bei

jebem Söctter unb ieber Sfahre^eit. ©r fpeift 311 2Jtittag um brei Uhr, legt

ftdj um biereinhalb nieber unb fteht gegen ü et) > ungefähr Wiebcr auf.

VII * i et) in fein oimnn'r trat, faub id) ihn, Wie einen Wahren Seutfdjen,

in eine äBolte bon ZabaUxaud) gefjüllt, eine lange pfeife im 2Jhinbc, mit

einem 2lu3brucf beä SBohlbefinbenä für fein Hilter unb in fet)r guter ßaune.

6r gab mir bie $anb, bat mich, $lafc 3u nehmen unb fpradj 3Wei Stunben

lang unaufhörlich, oft mit einem Reiter, Wie ich & bei fo hochbetagten ßeuten

taum je gefehen habe. <£r Wartete gar nicht ab, baß idt) ihm ben ©egenftanb

unfern borigen Unterrcbung Wiebcr ins ©ebäd)tmß rufe, fonbern begann

fogleich

:

„3BaS bie Auswahl ber beften beutfehen SdjriftfteHer unb dichter an-

belangt, fo Werbe ich ffintn ben Sitet eines 39uct)e3 geben, Welches barüber

teiltet 9tunbf<$au. XX, 7. 5
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fjnnbelt unb rcd)t gut gefd^rtcBen ift. Sie tocrben baranS ungefähr entnehmen

toaä idj 3fjncn tjattc fagen fönnen. S$ fpridjt ein roenig ju gut oon mir.

aber id) Ijoffc, Sic roerben mir bic Gl)re erroeifen, nic^t 311 glauben, baß id)

c* 3»t)ncn besroegen empfohlen fjabe."

3d) geftelje, baß btefe @mpfet)lung beu unangenetjmftcn Ginbrutf auf mid)

madjtc; alle meine Hoffnungen falj id) mit einem Silage Oereitelt; benn id)

glaubte, baß er, nadjbem er mir bas 3htd) genannt Ijätte, fidj nidjt weiter bic

TOfyc geben roerbe, feine eigene Meinung 311 äußern, auf bic e3 mir bodj allein

aufam. 6r crfjöljtc meine SBerjtociflung nod), al§ er bic 9iebe jetjt auf ben

9Re$anUatttS unb bas Metrum ber beutfdjen üßerfe braute, auf iljre Slefjnlidj-

feit mit ben lateinifdjen unb griedjifd)en . auf ben Ijerrlidjen SBofjllaut feiner

(ber beutfdjcn) Sprache, auf 2rod)äen, Sponbccn, Xatt^Ien unb taufenb anbere

Sadjen, bic midj fd)on im 5ßorauä gäljnen matten, ba ftc , roenn audj geroiß

fcfjr intcreffant an fidj unb für einen £eutfd)en, bod) oon meinem Qtotd ein

roenig 31t rocit ablagen. 2)as ©lürf freien mir jebod) in meinem SJcißoergnügcn

jclbft beifteljen 311 motten : biefeä Argument mar namlia^ eine ganje Stunbe lang

abgefyanbclt toorben in einer ÖefeUfdjaft, ber id) am Slbenb beä oorljergetjenbeu

£age3 bcigcrooljnt fyattc; batjer id? im Stanbe mar, iljm Sdjmierigfeiten unb

(Sinrocubungen 3U mad)en, bic iljn intcreffiren , il)m jetgen tonnten, baß id)

!cin Heuling in biefer Materie fei : unb bic, roenn fie midj feiner Unterhaltung

einigermaßen toürbig crfd)eiucn ließen, mid) befähigten, über ben ©egenftanb

berfetben freier 3U oerfügen unb iljm bie gemagteften fyragen oor3ulcgcn. Die?

ift ungcfäljr, toas mir fpradjen.

„Haben Sie," fagte er, „fidj ein menig mit unferem SBerämaß befdjäftigt ?

2Bie finben Sic unfern Spcrameter ?"

„2Ittcrbing8 ! $d) finbe, baß Sie Hejamcter Imben, bie ebenfo fd)ön ftnb

mie bie beä Virgil, unb ebenfo au$brurf*üott in if)rem mufifalifd)en Stritt

mie bic ber ©rieben. Cime ^Ijnen Gtroa* oon ^fjreu eigenen im „SJteffiaS"

311 fagen, fo lernten Sie fid)cr ben SDcrs oon 33oß, in meinem c$ fjeißt:

„£mrt«g mit lonnetgepolter entrollte bet tücftfdjr SJtnrmor."

„
s]3iciner XrcuV üerfcfcte er, „Sic roiffeu Oon uuferer £id)tung 2?efd)eib.

@s ift für mid) l)öd)ft angenehm, baß ein Italiener fidj für biefc Sadjcu

intcreffirt unb fic oerftcljt. Sie Ähinfl beö £idjter§ befielt nidjt nur barin,

bie 3>inge 3U fagen, fonbern fie 311 malen unb burdj bic mufifalifdjen SBortc

fic empfinben 3U laffen
1

).
sJJian lann biefe Söortc nict)t immer gebraudjen

megen bcö Kerfes, aber bic ßunft beftel)t barin, bic* fo oft toic möglidj 31t

tljun. hierin ift $omcx oicl größer alö Virgil. 8e|ietei ift in ber Silben*

meffung eracter, ber 3lnbere jebod) übertrifft iljn tu ber ^uftf unb Hörntonic

feiner Skrfe. 2)ie beutle Spraye l)at große ©orjüge, toenn man fid) i^rer

') Sdjillfr („Ufber noiüf unb ffntimcntalifrtjf lit^tmig") nennt Jtlopftocf gcrabqu einen

innftlalifctjen Siebter mtb fflgt in einer Nnmerfnng tjin^ii, ba& biefer ^luebrurt im «egenjn^

3U „btlbeub (plaftifrt))" gemeint fei. Icmiuf mag fidj benn Jtlopftotf* bittere^ Xiftidjon w«n
^r. art)iUir" be,jie()en:

B ih»orb XU $lt(fed genug, Inrftellung üou ber Beitreibung

iWcin ju ionberu, fo ftclj'n \vt\]ttt liettor Xir auf."

Digitized by Google



9(u$ fllopftocT* Irrten ^aijxtn. 67

ju bebieucn öcrftefjt. 2Bir fyaben, roic bic ©riechen, ein mufifalifchcS Clement.

Söir haben SBorte, in benen ber 2rod)äuS nnb ber XaftijluS fc^r befttmmt

rjeroortreten nnb toeldje im 2kr3 eine ausgezeichnete SBirfung, nad) %xt ber

©riechen, machen, roie: „unbcrül)renbc". Söir haben äöorte, bic ein roenig

hart ftnb, man mnjj fic )u fcfcen unb 311 oermeiben tüiffcn."

3d) Jagte iljm hierauf, id^ fönnc bennodj nicht glauben, bafj bie bcutfdje

gkofobie hinlänglich fdjarf marfirt fei, um Cängen unb $H'tr,jen ficqer ju

untertreiben.

„*D<ein £err, baS ift ein Sinroanb, tocld)cn alle Xeutfdjen machen, bas

l)ci§t alle Xeutfdjen, toeldje itjre Spraye nicht genügenb ftubirt haben; für

midi ift er ganj unb gar hinfällig. Sicherlich gibt cS in jcoer Sprache

Nuancen in ber Cuantität fclbft, baS ^eifjt Sängen, roeldje roeniger lang,

ßürjen, roeldjc roeniger furj finb; aber ein geübtes £f)r roirb bie Unterfchiebe

fd)on heraushören."

SllSbann bat idj iljn, mir aScifpicle Don Sponbeen 511 geben; er nannte

mir Äopffdjmcra unb mit Einfilblcrn: @ott fpr ad). Um nun aber ben

©cgenftanb 311 medjfeln unb roieber auf bic Sßoetcn 31t tommen. nahm id) ben

SSorroanb oon ber Spraye fclbft f)cr. 3dj fragte ihn alfo, ob 9Biclanb roirflid)

bev Xidjter fei. ber bie Sprach? am 0efd)idteftcn bcljanblc. Er antwortete

mir: „©etoijj, ber Erfte, ben id) fennc."

„Sie ^aben mir," fufji id) fort, „in unfeter legten Unterhaltung in einer

fo beftimmten 2ßeifc oon Schiller gefprodjen, bafj ich bcrfudjt geroefen bin,

mid) 31t überjeugen, ob 3h* Urtheil ein gerechtes fei. 2öenn ein ^Reiftet

gerebet hat , fo fühlt man fchon aus Eigenliebe baS Jöebürfnife , fich felbcr 3U

prüfen; id) habe nun eine Heine Übe, „XaS ©lud" 1

), gclcfen, unb mufj ge--

ftehen. bafe ich f» f*fa W5n gefunben."

„3ch habe fic nicht getefen." erroiberte er mir, „rocil ich f«t einiger 3cit

nichts mehr oon Schiller lefe. Er ift fo ungleich, fo triöial, gcfd)marfloS,

ooll oon fich fclbft unb tuü oft einen fo abftofjenben Xon Pon 9tnmafjung,

baft id) bic öcbulb oerlicre nnb cnblich bas 23ud) im 3orn roeit fortroerfe.

Sein A'icb au bic (Vrcube" 5.
s£. ift baS 9lbfd)culid)fte, roaS man fich auf oct

Söclt beulen tonn. J^ubcffcn hat man cS fetjr gelobt; mir Seutföen haben

ein grofecS Aufhebens baoon gemacht. 3d) roagte nichts barüber ju fagen,

außer gegen einige ^reunbe, toeil ^ am Enbe unnfife ift, fich mit Ceuten

ju fchlagen, roclche feine £b,rcn haben, um mich 311 ))bxm. Er hat brei

Sragöbicn gemacht: Xic 9täubcr, Don EarloS, fticSco. Xie erfte

ift fchlccht, ohne $tan, ohne Rührung; bie jroeitc habe ich burcit) gute Schau*

fpicler barftcllen fehen. 3^ mar im Xhcater mit Xanten meiner 2?cfannt=

fdjaft; als id) ben erften 2lct gefchen hatte, fagte ich: „Er mirb auS biefem

inibroglio nid)t mehr hcrauSfommcu, er h fl l einen Ätuoteu gemacht, ben er

^erfchneiben , aber nicht eutroirreu mirb." Xer ^meite 21ct fommt, meine

Xamcn maren gerührt, fic meinten. Es ioaren hübfdjc Sadjen bariu, aber

M „Selig, welken bic Wolter, bic gnäbigeti ic.« Xtcjc Plegie, eine ber fcfjönften, cridjien

juerft im Wufem'.!ümanad) für bc> ^ol)r 17t»9.
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Xeutfdje flüinbjdjou.

alle jnfammcnbangslol, attc burdj bcn 3ufaff beftimmt; bic @ntmicftung tourbe

nid)t flarer. 3n bcr £f)at, bcr britte 3lct gef)t meiter, bal Stücf cnbet, unb

id) fc^c bic ftanblung nodj immer nit^t entmicfelt. gielco ift fc^r Diel

bcffer gcmad)t unb gcfüljrt. £al fommt baljer, bafj et feinen Sßorhwrf bcr

($efdjid)te entnommen unb bafj bic 2BaIjxI)eit ifjn untcrftüfct bat. C£l finb

nid)t fo öielc ftartc Stellen barin all im Xo\\ Garlol, roeil bal Stücf ftc

nid)t trägt, aber all öanjel ift cd bal beftc üon Stiller. ^c^co werben

Sie lefen, bie anbeten aber nidjt ju ßnbe bringen fönnen.

„2Bal id) über öJoetljc benfe, fjabc id) ^rmen fdjon offen gefagt. Sein

beftcl 2Öcrf ift äBettfjet, ober mclmefjr 35 ie Sei ben bei jungen
a&crtfjcr'i, mal bic granjofen (in ^arentbefe) „Les passions dn jeune

Werther" überfefct tjaben. Stlfo fönnen Sic fid) nad) bem Sitcl fd)on bor=

ftetten, mal bcr 9ieft fein mirb. 3d) fmbe %t)mn bereits gefagt, bafj 3 p f) ige nie

ntc^t grierfufd) ift, meber im SJerl nod) in bet Haltung, nod) in bcn 93ot=

gangen
;
baß ftc ein ftubirtcl Slulfefjen Ijat unb fid) juroeilen ben Schein gibt,

geiftreid) 311 fein. Sind) Üaffo ift ungleid) mie alle feine anbeten SCBcrfc.

(ix f)at in feiner ^ugenb eine ßomöbie gemalt, Tic Saune bei ÜB er*

liebten, bie ganj unb gar mifcrabcl ift; cl ift allerbing! ein ^ugenb«

roerf, aber er Ijätte el mcnigftenl nidjt foffen bruefen laffen. SÖal feine

(Hcgicn betrifft, fo fünbigen fic fogar nodj met)r gegen bie Spraye; unb

Sic begreifen mof)l, bafc bei einem fleinen ©ebidjt biefer Slrt mir cbenfo menig

(Stroal üerjeirjen, mic ^l)r Italiener el ttjut bei einem Sonett. Sittel mufe

rein barin fein, in einer fleinen £idjtung ift nidjt ber gcringfte ftcljlcr geftattet.

„2öielanb bat einen einzigen, allgemeinen 0*1) er ift ju rocitfdjroeifig.

dx fünbigt aber mit fo üiel 5Inmutfj, bafj man oft fetjr geneigt ift, iljm 31t

oergeben. (ix madjt el ungefähr mit ber n&mlidjcn förajie mic Saffo unb

Slrioft, menn ftc ifjre ottave rime ,ju önbc bringen motten. Unb, um el bei

biefer Öelegenljcit )u erroäfjnen, Sic miffen, bafj aud) mir eine ottava rima

fjaben, bic bielleid)t öorjüglidjer ift all bie ^rjrc , meil fie freier ift unb bem

Xidjter geringeren 3rotmg auferlegt. ©I genügt, bafj brei gleite Steinte ba

feien, bic man ad libitum abrocdfjieln läßt: el ift faft mcf>r für bie Äugen
all für bie £b,ren. äöiclanb b,at brei l)eroifd) fomifdjc ©ebid)tc gefdjrieben:

alle brei feljt gut, abet Dbe ton bielleidjt bal befte
1
)- SJon feinen Sßtofa*

fd)tiften finb Slgatrjon 2
), Xiogcnel 3

) unb 51 ti flipp 4
) bcmerfenlroertl),

unb ttntct biefen bteien gebe id) bem Xiogenel ben 33orjug. Sßielanb ift

ein großer kennet bet 9)lcufd)cn unb ifjrer £eibenfd)aftcn. Sein Sri flipp,

bcn id) gegenmärtig Icfe, gcmäfjrt mir grofjel SBcrgnügcn.

„Gtefjncr ift ein geringer Ü>id)tcr. (£r ^at einen fe^r fleinen Äreil, ob«

mo^l er Sittel für fid) ^at: benn fein Wegenftanb ift oon sJiatur angenehm,

aber er ift fetyroad), unb Sßofj b,at fid), fo \u fagen, auf feinen Irümmcrn er»

boben, ober, um el ridjtiger auljubrürfen, JöoH l)at Öefencr oergeffen gcmad)t

;

') *JJlit bcn bcibcit anbercu meint Älopftorf 3bri*, 1768, unb bcn Wrucn «mobio, 1771.
s
) Örfdjidjte bd «gat^on, 1766.

•) lialofltn bf* Xtoßrnc« oon Sinopf, 1770.

4
) 6. 0., 2. 6:i, Utntn. 1.
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ber 2Beg, bcn er gegangen, ift cbler nnb origineaer. Die länbiidjen ©ebidjte,

wenn fie legbat fein fotten, müffen ettoaö ^eineö f)aben. 9Jlan lieft bie

@flogen oon Virgil, aber fie finb andj fo gemalt, um fidj lefen au laffen.

©efjner fjat öiel 2riüiale§, unb toaS feine Sbradje betrifft, fo fann idj ^Ijnen

nur fagen, bafj er in ber franjöfifdjcn Ueberfefcung gerconnen Ijat, unb bamit

ift 3lHe8 gefagt. lieber bcn % ob Stbel'S ift gar nidjt ju reben; benn wenn
©efjner au3 feinem engen 6irfel tritt, ift er gar nicfjtä mefjr ... 35a mir

oon ben Seibenfdjaftcn gefprodjen Ijabcn, laffen Sie unä nodj ein SGÖort über

it)re Steigerung fagen. Sie toiffen, bafj c§ eine Stufenleiter gibt, bie mit

ber <£mpftnbung anfangt unb mit ber fjöc^ften fieibenfdjaft fd)licf?t. SBcnn

ein Didjter bie grofjen Scibenfdjaften nidjt öoHfommen fennt, fo toirb er

3We3, toa§ er gemalt fjat, burd) ein einzige!, nidjt an feinen «JHafc gehöriges

Söort jerftören. Diefcä äöort roirb auf Sie fallen, wie wenn e3 ein Donner*

fdjtag märe, ber Sic ins falte SBaffer ftür^t. Sclbft Racine, bcr grofje

Racine, ijat folctjc 2öortc. ßomcille Ijat Dinge, meiere {Racine niemals ge=

rnadjt fjaben !önnte ; aber fie finb feiten unb, in feiner ©efammtljeit betrachtet,

ift ofjne 3roeifel Racine ber SSorjüglicljere. Soltaire ift nur in feiner u c c 1 1 c

unb feinen Heineren Sßocfien roirltidj ein Dichter; feine ^jenriabe unb feine

Sragöbicn finb, roenn man eä ftreng auäbrücfen miß, öerfeljlte Stüde. ©r

ift toeit baoon entfernt, ber grofje Kenner be8 menfdjlidjen ^erjenS $u fein

wie 9cacine. 3Ba8 i$ jumeift an JBoltaire belounbcre, ift feine SJkofa unb

bie erftaunlid&e Öetoanbtfait, überall ben £on beä ©egenftanbeö 311 treffen, bcn

er bef)anbelt. ^ct) fprerfje nidjt oon ber fjiftorifdjcn ©enauigfeit; c3 ift biel-

me^r ber Stil, ber feiner ©efdjidjt3eraSfjlung iljren 9teia öerleifjt: feinSiecle

de Louis XIV. Ijat bcn Üon beä einen unb baä de Louis XV. ben 5£on

bcö anberen 3a^r^unoctt8 - Um bie Ijiftorifdje äöafyrfjeit fümmert er fid)

ntc^t ; er toill nur gefallen, unb toenn ifjm ein (Sebanfe begegnet, oon bem er

glaubt, bafj er überrafc^en !önne, fo wirb er ifjn Ijinfejjen, toierooljl eS nur

ein 5ßrobuct feiner (Sinbilbungstfraft ift. toerbe ^fjnen gum Söeiffciel eine

Slnelbote etilen, toeld)e beft&tigt, toaS idj 3fjnen ba gefagt fjabe: in ber

„Histoire generale", ba, roo er Don ben feu^ügen fpridjt, berichtet er, bafj

bie ftranjofen ein grofjcö fteft gegeben unb in einer Äirdje getankt hätten
1
),

©ner feiner ftreunbe, ein großer ©elefjrter, naä^bem er bie beregte Stelle

gelefen, bemer!te gegen Voltaire, bafj biefe Sljatfadje tl)m ganj neu fei unb bafj

er fid) nidjt erinnere, fie fonft irgenbroo gefunben ju Ijaben ; er bitte iljn ba^er,

itjm feine CueHe mitjutb,eilen. hierauf erroiberte Voltaire iljm mit er^aunter

«Diiene: „3^ ertenne ben geiftreicfym Wann in ^Ijnen nic^t toieber! Sc^cn

>) Xie betreffenbe Strtle (nEssai sur les mteurs et Tesprit des nations"; chap. I.Vlli

lautet: aLes Fran^ais danserent avec des femmes dans le Banctuaire de l'Eglise de Ste.

Sophie, tandis qu'une des prostituees qui suivit Tarmöc de Baudouin chantait des cbansons

de sa profession dans la cbaire patriarcbale — chaque nation a son caractere." Uebcigrnd

»f ift fdjon bcr (Jommentatot bcr ^u?fibrücfenet 9lu&jabt (1792) nad), bofe Soltai« biefe Ibat»

fatbe teinesweg* erfonuen, fonbern aui einet franjöfifdjen Ueberfcbung bei Sttjantinerä ShfetoÄ

entlebnt babe. womit bann »ielmebr Ätopftod'* «nefbote in ba* Öebiet berjenigen oettpiefen

toäre, öon benen bie Canb«lentc Slcerbi'* fagen: „Se non b vero, e ben trovato."

Digitized by Google



70 Ifutft^c jRitttbfdpn.

Sic bcnn nid)t, baß bas im franzöfifcljen dtjaraflcr unb crfunben ift. um ihn in

ein fd)lagcnbercs Sicht p fefcen ?" 3d) erinnere mid) nid)t, ob ich biefc Inefbotc

gelefen ^abe ober ob mon fic mir erzählt f)Qt; aber toas id) roeiß, ift: baß

ich fic glaube, weil fie Söoltairc äfjnlid) fie^t.

,,£od), um roieber ju ben großen Seibenfcfjaften ,^urü(fjufcb,ren : an ihnen

erfennt man ben großen 2>idjtcr. 2Ber bas mcnfd)lichc £>crz berfteht, roirb

jene froftigen SBorte mots glagants) bermeiben, rocld)c fich in fo mancher bei

bem publicum in froher ©unft fiefjcnben Xid^tung finben: ber feinere 2act

wirb bie ßälte bieder SÖorte füllen, unb roenn mir ein Xeutfdjcr auf biefc

SBemerfung ertoibert, baß er fic nicht fühle, fo bleibt mir nichts übrig, ald

ba3 93uch fortjutoerfen unb nicht toeitcr 31t fprca>n; beim es ift unmöglich,

bem ein embfinbenbes #erz 3U geben, ber es nicht hat."

Sie Stunbc, mich z»i™tfzuzichcn, nahte heran, unb id) fam mir oor roic

ber 3ö9cr, ber burd) eintretenbe ftinfterniß fid) gcjroungen fiefjt, bas SÖilb in

bem lugenblicfe aufzugeben, roo er es geftettt hat. 3$ braute nicht über

mid), aufzuftchen unb eine Unterhaltung über einen fo intcreffanten ©cgen=

ftanb abzubrechen; unb ich fatte noch obenbrein ben Auftrag bon einer fet>r

liebcnsroürbigen £ame, Älobftotf um feine Meinung über bie ÜBcrfe bon 3fean

5ßaul zu befragen. 2Öir roaren atlerbings toeit bon einer folgen üüknbung

bes ©efprädjs entfernt; aber ich hatte nicht bie &c'\t, es unbermerft bahin ju

führen unb fprang baher mit einem Satj auf %can $aul @r äußerte fid) über

biefen 9lutor ungefähr roic folgt:

„«Otcin .&err, Scan $aul ift gegenroärtig in ber Wobc roic ein .§ut

unb roie ein Äleib. llnfcre Samen finb bon ihm bezaubert. (Sine biefer

Schwärmerinnen, roelchc mit öntzücfen fein . . . (hier ift eine Surfe gelaffcu)

gelcfen hatte, fragte mid), ob ich ni(^t auch ih«r Slnficht fei? $ch roolltc

ihre ^Uufioncu nicht zerftöten. Sie brängte jebodj unb znjan9 utich, mit

meinem llrthcil herauszufommen, unb ich fa^te ihr ganz einfach, roas id)

3h"cu fdjon gefagt ^a6e : baß er ein ^Jiobcfdjriftftcllcr ift — fdjroülftige,

hodjtrabcube Lanier, große SÖorte, (Gebauten in ber Suft, einzelne hübfdje

Stüde, fogar einige füperbe feilen, Q (,er crtränft in einer unenblicheu ÜJkffc

ganz uucrträglidjer Sachen. 3" oer Ifyat finb unfere Xamen baoon zurücf*

gcfommcu, unb bie 5Jlobc ift bergangen . .
."

$ch bemerfte roährcnb meiner Unterhaltung mit #crrn fllopftocf fo oiel

©ütc, eine folcfjc ©croanbtheit, Offenheit unb 9lufrid)tigfcit. baß auch nidjt

entfernt barau zu benfen roar, er habe fich partciifd) ober irgenbroie berftimmt

über eine ber in «Rebe ftehenben Sßerfönlichfciten geäußert, dr thciltc mir

feine Meinung in aller 3?efcheibcnhcit mit, roarb aber zuroeilcn bermaßen lebe

haft, baß man ben ©reis oon fechsunbfiebzig 3Q hrcn in ihm nicht mehr cr=

fanntc. 2lls er fidh bes 9tuSbvitdES bom „2)onnerfchlag" bebiente. „ber ihn in§

falte 2öaffcr ftürze", ftanb er bom 6tul)l auf unb ahmte bie ©eroalt bes 2?onncr3

mit einer heftigen ©ebärbe unb fehr raffen ^öeroegungen feinet ganzen

Äörocrs nach. 6r erzählte mir Ijernach bon einer Meinen (irörtemng mit

einem gfxanjofen über eines jener „eifigen SSortc", bas er in Racine gefunben

unb mir nid)t citirt hntte. Söährenb biefer (*rjäl)lung erhob er fich abermals!
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unb brüefte bie fran^öftfd^c Seicf)tigfeit in Haltung unb (heften fo lebenbig auö,

baß er felbft fafl einem 3rtan3°fcn 9^^- 3$ §abe biefeö Vorganges ni$t an

bet betreffenben Stelle Srtoaljnung getfjan, toeil mit ba8 ßitat fehlte unb im

Ucbrigen biefer Streit toie jeber anbere über fragen beS ®efdjmacf8 enbete:

b. f}., bafe ber fttanaofe baä 2öort fefjr gut unb ftlopftocf cö fef)r fdjlccl)t ge=

toäfjlt fanb.

V.

Hamburg, ben 3. Secember. — 3dj bin fautc 311m britten 2Jtale

bei #errn ßlopftoef getoefen. SBir Imben feinen Steffi aö Mammen gelcfen:

er laä baä £eutfcb,c, idj baä ^taltcnifc^e in ber Ucberfefcung t)on ^i%no. (ix

toäbjte auerft bie Stelle im atoetten ©efang, toeldjc beginnt:

Mbabona (nur et toax unbeweglich geblieben).

%U er bei bem 3kr3 ongefommen toar, ber mit „2Bef)mutf)3üoir beginnt,

machte er midj auf bie Sdjönfjeit bes HBorteö aufmerffam, ba3 einen fretifcfjen

gufc (-v) 6ilbet: fo genannt, toeil er ba3 ©ntjüefen ber ttretenfer au$=

machte toie ber 2)aftt)lu8 (- ^ ^) baS ber Sßriefter biefeö 9lamcnd. (£r toieä

mir bie Äunft nadj, bie barin liegt, mit einem fdjönen ÜEBort anzufangen unb

bie SBürbe, bie man baburd) feiner Aktion gibt, ßr toicbertjolte mehrere

SJtale bie Stelle, toeldjc beginnt:

— 3bm fdjtug fein fjerj mit mädjtigen Sdjlägen,

bi* ,ju bem S3er8:
%Ui er ging.

6r gefiel fid) in biefem 93er3 unb fagte, ba& iljn )tl überfein unmöglich

fei toegen be3 5ttfjütljmu3 ber S3erfe, melier Ijicr befonberä öortrcfflidj tofirc.

$)er Schluß biefer 3eile „Srü^feljenbeS $luge" gab iljm üöeranlaffung.

lang über bie Sdfjöntjeiten ber beutfdjen SIBortcompofitioncn \u fpredjen; fogar

bie Seilte beä nieberen SDolfeö. toenn fie oon einer heftigen Ceibcnfdmft betoegt

feien, bilbeten jutoeilen bergleidjcn oon einer erftaunlicfyen ihaft. (£r erjätjlte

mir oon einem Sdmfter, ber, nadjbem er einem Ruberen üielc ©robf)eiten

gefagt, bamit aufhörte, bafc er ifnn jurief: „|>immelDerfludjter #unb!" Sei

,.§immlifd)e 33äd)c, oerfiegt," fagte er, bafj er cä feiner größeren Sieinljeit

toegen bem „oertroefnet" oorgejogen ^abc. £u ben Herfen:

Tod) er »erging nid)t unb fenfte ....
2öie ein Öebirge ....
3m tfrbbeben »erfinft, ju ber $rbe fid) longfam nieber,

markte er bie S5emer!ung, bafe bie Sd)toere ber bfeten ßeile ben Sufammen»

fturj audbrürlen fotte.

hierauf bat er mid), ben britten ©efang attfjufdjlagen unb ben Anfang

ju lefen: toenn ber Ueberfcfcer brei ober oier Stellen oerfdjiebcner %xt richtig

getroffen fjabc, bann fei er fidjer, bafj if)tn ?ltte§ gelungen.

2113 toir bei bem elften 95cr3 gelten:

Jafe ....
Weine toertlärtc ÖJeftalt au« ftiüen Rainen l)eröorgel)',
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oerfuäjten mir, ben Unterfd^ieb öon „33ufdj, SBalb, |min, £>olj" 311 bcftimmcn,

nnb er mar mit SUcd^t wenig befriebigt Don ber italicnifdjcn Ueberfefcung

taciti boschetti für: ftillen Rainen; man müffe ^icr nidjt eine an=

gcneljme, fonbern eine maieftatifdjc 33orfteHimg geben, roie ba§ lucus ber

fiateincr.

Hamburg, ben 6. £)ecembcr. — SQßir fuhren in ber fieetüre beä

*Dieffia§ fort unb begonnen mit bem 33erS (II, 618):

2 ahn: ?prad) ed.

23ei bem SBerd:
Unb öor iljm roorb Satan 311t ülfadjt,

Tjielt er an. ßr bemerfte, bajj er bei grofeen Seibenft^often bic ßngel Ujren

©lanj oerminbern unb bie Teufel 9tad)t roerben Iaffe.

3a, id) fjaffc bid), Satan! Tidj rjaff id), bu ©djrcrflidjer!

SHopftocf fagte: „Sdjrectlidjer" inooloirc jugleidj ben Segriff be3

baren unb bc§ £>affen§tuertf)cn : ein SBort, baä unüberfcfjbar fei. 2)er Italiener

^attc e3 mit „maledetto" überfejjt, unb Älopftocf mar bamit einoerftanben,

toeit ber ©eban!c bod) immerhin borin ongebeutet fei.

Sei ben 3cüen

:

UneuMidje* 2öef)e

Sdjrei' in ber 9lbgrunb*Uuft, in bet 9lad)t, ber Unfterblidjen .f>ecrfd)ar,

Satan!

hielt er obermolö an — e3 gab faum ein 2Bort, bei meinem er bieg nid)t

getrau b,ftttc — unb crflarte mir, toie gut bieg 9lfleS pfammen ftimme: bie

„Slbgrunbäfluft", ber Sponbeuä „$ecrfd)ar" unb ber „Satan" am Anfang beS

äfcrfeS.

£en Slbfafc:

©rimmißer t)ört' unb grbulbloä unb brot)«itb ben Jurd)tbaren Satan,

roieberfjolte er mehrmals: Süger Ijabe ein feljr gelungenes Söilb bap gemalt.

(Grimmiger fei ein (Jomparatiö an Stelle bc3 $ofttit>, nadj %xt ber

©rieben; in ber beutfdjen Spraye fei biefe $orm neu unb er ber (Srfte, ber

fie angeroanbt fyahe. %ud) bie „ttjürmenben f^clfen" in ber folgenben Qeile

enthielten eine Neuerung: ba§ Slbjectioum „tljürmenb" fei gleichfalls oon ihm

juerft gebrandet raorben. 2)a3 italienifche wtorregiante
u

fei wörtlich unb ju*

gleich poetifch.

3fm ©anjen mar er mit ber italienif^en Ueberfefoung aufrieben, unb reo er

tabelte, gefchaf) bieg mit feinem unb richtigem üßerftänbnife, in ben Herfen 3. S.

:

•£>a, id) entflieg! Sdjon raufdpt uon ifjm ein aumiidjtifler tonnet

Turd) bai Uncnblidje futdjtbar rintjet! Tod) h'obin? 3d) entfliege!

hatte 3igno bie beiben legten S&fce umgefteHt: „Ah fuggi! E dove? tt

5>ie3

fei feinem ©ebanfen oöUig ptoiber, fogte Älopftocf: er enbe mit ber $anblung

be§ ^liehenS, unb $\§no m^ ocm 3^eifel, dove? @ine feine unb fct)r richtige

Semerfung. 2>och irrte JHopftoct audj jutoeilen, tote wenn er 3. SB. Bfratello
u

(Jhify bu, mein Sruber") für ein Siminutib nahm. TO er etroaS toeiterhin
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Pfratel
u

fal), fragte er mid), ob bie§ baSfelbe tote „fratello" fei; unb fjielt mir

barauf einen langen 93ortrag über baö ©lücf, für bie Sßoefie eine fo fdföne unb

gute Spradje au beftfcen toie bie unfere: eine Spraye, bie ftdj fo oicle §rei=

Reiten geftatten barf, in ber cö faum ein SBort gibt, ba3 man nidjt nadj feinem

belieben oerfürjen fönne. (Sr fjatte baüon eine burdjauä ridjtige 93orftettung,

aU er mir baö fagte ; aber bennod) ftaunte er über bie *Dlcngc oon SBeifpielen,

bie id) ifjm anfüfjrte, fo: andarono = andäro= andar ; pieta, pteta, pictade.

—

„3d) beneibe Sie um %f)vt Sprache," fagte er mir toieberfjolentlidj.

%U Älopftod in feinen jungen $af)rcn bie Sdjtoeiacr ftreunbe befugte,

bemerfte SBobmer oon ifmt einigermaßen Oerädjtlid), bafj er fein SBort ^talienifdj

Oerftefje. äßir feljen aus ben Slufjeidjnungen Skcrbi'ä unter Slnberem, toie

fetjr audj in biefem Setradjt ber SDidjter bis $u feinem Ijoljen SUter an ftd)

gearbeitet tjat. ünermüblitf) beftrebt, fid) 311 üeroottfommnen trofc be§ ftarlen

Selbftbetou&tfeinS, ba8 er oon fid) ljegte, Ijat er bis julefot , in feiner Sßeife

freiließ, 2f>eil genommen an ben fingen, toeldje bie äöelt um iljn Ijer bewegten.

©elbft diejenigen, bie nun in 2Bir!lidjteit bie $errfd)aft angetreten Ratten,

ehrten in iljm ben 5Jktriardjen , ertrugen feine ßaunen, entfdmlbigten feine

Söunbcrlid)feiten unb Oerzen iljm fogar feine Ungeredjtigfeiten. |>ulbigungen

Oon fem unb naf) rourben ifjm bargebrad)t, unb als er, nidjt Oiel über jloei

^atjre (14. Etära 1803) nadj bem legten begegnen mit feinem italienifdjen

ftreunbe, ftarb, warb ifjm baä Segrabnifc eineä prften:

ift ber fromme ©finger,

2 et fang bei .^cilonb» Sieg,

3u bem er, ein Empfänger

£er %ialm\ im Job entftieg.

(Äücfert.)



^afeftrina

im (edföefjttfen unb tteutijejjufeu §al)rlmubetf.

23ou

I.

Die 3eitcn, ba in Italien bie ontiten ftünftc 311 neuem ßeben ermatten,

finb üiel burd^forfd^t unb biel gefchilbert rcorben. 3)ie neue äöelt, welche biefer

rounberbarc f5rrüf)ling auf bem (Gebiete ber bilbenben unb bichtenben Aunft

fjerborrief, liegt flar bor 5111er 9lugen ausgebreitet, unb beffen burd) öier %al)t*

Rimberte fid) erftreefenbe SBirfungen nid)t minber. £>afj e3 feine Nation in

©uropa gibt, beren Äunftleben bis auf unfer ^afjrhunbert ofjne ihn benf* unb

erflärbar märe, ift einleuchtenb genug erroiefen toorben.

2)ie ftüUe fjerrlid^er (Srfcheinungen ber JRenaiffancejeit ift fo grofj, ba§

man an ber |mnb funbiger ftührcr lange 3 c't |toifdjen ihnen tote geblenbct

umherroanbcln fann, ohne ju bemerfen, baß etroaä fehlt, ©ab eö jtuifd^en

ben Silbern fiionarbo'S unb Hofael'», awifc^en ben 3?aurocrfcn unb ©tatuen

Srunelleächi'ä unb gJcichclangclo'S, 8<>& I« ^etrarca'3 Sonetten unb 9lriofto'3

Canjonen feine *Dhtfif? Cionarbo baute, meißelte, malte, bietete; er fang aud)

unb fpielte bie ßaute. Sßad fang unb fpieltc er? %n einer 3cit, bic toieber

üolle 9Jienfcf)cn Ijeroorbringt , roie baä gricdjifche 9llterthum, SRenfchcn, bie

einen unglaublichen 'H'nrtitliuni ocrfdjiebenfter ©oben in fidt) Oereinigen unb

harmonifd) entfalten, mu§ bod) bie Uhtfif als ebenbürtige ©d)rocfter ber an»

beren Äünftc bageftanben hoben. £ajj man Neroon in ben ÜJarftetlungen

9tanfe'3, Söurtfl)arbt'ä , ©rimm'3, 9teumont'3 fo toenig merft, liegt an ber

©onberftcHung, bie nad) ber Meinung cincS grofjen 2l)eil8 ber gebilbeten SBelt

bie SJhtfif unter ben fünften einnimmt. SGßcit oerbreitet ift unter it)r immer

noc^ ber ©laube, man fönne ben Gfjarafter einer tfutturberiobe gur Wolf) auch

ohne Serücffichtigung ber SJluftf begreifen, unb allerbingä leiftet ihr äöefen

unb ihre (SnttoitflungSart biefem ©lauben einigen Sorfdjub. 2öir erleben eine

ähnliche @rfd)einung bei ber 33curtf;eilung ber geiftigen 3?eh>egung in $!eutfch=

lanb gegen baS auSgehcnbe achtzehnte 3ahth«noert
; ihr ^rrthümliche§ nachju*
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ttjetfen, bemüht Tiefer unb ^encr fiel) jetjt rooljl, aber id) glaube, es roirb nodj

längere Qeit todfjren, clje ber Generalnenner für fämmtlidjc fünfte gefunben

unb ber 5lnfdf)auung beä bcutfdjcu SSolfeö nuoerlicrbar eingeprägt ift. Äann
folc^eS |rf)on in einer unä fo nalje uub unmittelbar bcrüfjrcnbcn Slngelcgenljeit

gcfdjefjen. fo ftcfjt nidjt ,ju üerrounbern, bafe ei ber ftall ift bei einer 3eit, bie

brei, oicr unb mcfjr ^afjrfjunberte 3urücflicgt.

©in Umftanb ift überbied öorljanbcn, ber Xencn, bie eö angebt, jur

fdjulbigung gereichen !ann. Xie «Dlufif ber grüljrcnaiffancc fudfjt fid) eigeu=

finnig nodj immer bem 2lugc bes ftorfdjerä ju entjicfjcn, ber fte fo gern 31t

©Ijren bringen möchte. 2ßir Iefen roieber unb roieber, bafj fie ba mar, mir

fcljcn eä an ben muficirenben ©eftaltcn ber 9Jlaler, aber immer nodj finb

mir nidjt an bie CueUcn gelaugt, au§ benen mir bie SJhtft! felbft fdjöpfen

fönnen. £af$ fie im Söefcntlidjcn aus einftimmigem Ckfang mit fiautcn=

beglcitung beftanben fjat, barüber Tann rooljl fein ßroeifel mcfjr obtoalten, ba§

fte burdjaus roeltlidjer 9latur mar, ocrftefjt fidj oon felbft. 33on ber *Diuftf

bei griedjifcfyen 9lltertljums tjer läuft ein feiner, aber fefter gaben in bie 9Jhtftf

beö abenblänbifd&en Mittelalters greilid), anbete gäben fjaben ftdj angefponucit

unb iljn umroidfett: norbifd^gcrmantfdjer (£influ& mar unabroeislidj, arabifdjer

glcid&faUS. 3mmcrf|in mar, mic idj glaube, bie Kontinuität eine ftärfere ald

bei ben anberen fünften, unb in Sübitalicn unb Sicilicn, Sänbern, bie beut

gricdjifdjcn Ginflufj am längften auigefefct geblieben finb, mag fie fidj am
füfjlbarften gezeigt fjaben. gür bidfjtcnbe unb bilbenbc .fiunft mufjte baS 9llter=

tfjum roirflidj neu entbedft roerben; bie ÜHuftf beburftc biclleidjt nur einer

Siegeneration, um für bie elften SSebürfniffc ber neuen $c\t oorläufig 311

genügen, gänben fiel) auireidjenbe Xenfmälcr biefer SRufif, fo tieften ftdj rooljl

gar 5Rü<ffd)lüffe Rieben bon ifjr auf bie altgriedjifd&e. Xaö Umgefefjrte ift leiber

(aum möglidj , ba mir bie Stjftemc ber altgriedfjifdjen 9)htfif unb beren 8fn«

roenbung jroar fennen, Oon (yompofttionen aber faft niö)t$ mef)r befreit.

Slnbcrä berfjält es ftdj fdjon mit ben 3citen beS fiorenjo Wagnifico, uub

oottenbi Seo'ö X. unb beS 3a{)^»nbcrtö, an beffen Eingänge biefer ftctjt. £icr

fliegen, beförbert bind) bie förfinbung beo Wotcnbrudfö, bie muftfalifdfjen Cucllen

reidjlidj. 2ßcr aber an fte in ber Hoffnung herantritt, italicnifdje 9Jhtfif 311

fdjöpfen, ftcfjt fie nur ut einem fcfjr geringen Ifjeilc erfüllt. (Sr finbet 9)hiftF,

bie oon Italienern gcfuugen , and) rooljl componirt morben ift , bie aber nadj

Stil unb inncrem 2Befcn ifjttcn nidjt angehört. Unb nun ergebt fia) bie fyragc

:

mie mar eS möglia^, bafe ein 2?otf Oon fo ftaunenämert^er, fünftlerifa^er

Sdjöpfcrfraft, angeregt burd^ bie ?lntifc unb in allen fingen i^r legitimfter

ßrbe, ein 93olt, bad roie fein anbereä ben ganjen inbioibuetten ^enfaien ju

einer gin^eit erjog - ba§ biefcä mit ber MuftF ein ausgeprägt frembeö (Hcment

in feinem Crganiämuö nid)t nur ertragen fonnte. fonberu begierig in fid)

einfaugen ?

Xie fjotje, in it)rex 3lrt nia^t roieber erreichte Slüt^c ber Mufit im fünf»

jcljntcn unb fec^jc^nten 3 Q l)*f)wnt>ert beruht im oielftimmigen ©cfauge. Sic

fjat fid> fe^r langfam Oorbereitct, aber 3*olicn t)at babei nidjt mitgcljolfeu

unb bie Ätr^e. für bie man fpätcr biefe ?lrt oon Mufif ^at monopolifiren
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motten, anfangt aud) nic^t. £cr tiefer, auf bem fic rouchs, ift ba3 roeltlid)c

H'cbcn ber norbeuropaifd)en Jöölfer. £abei toerfte^t fic^ oon fclbft, baf$ Italien

fid) biefer Ännft nicht fjcrmettfd) öerfdjlofc ; feine centrale, toeltgefd)id)tlidje SBc=

beutung toä^renb beä Wittclatters machte bieä unmöglich» 9lber nirgenbs

finben mir ein felbftänbigcä Gingreifen ber Italiener in biefer 9tid)tung; tr»o

3$erfuche mehrftimmigen (Sefangeö bemertbar roerben, erfreuten fic beut italie=

nützen Weifte roie aufgejhwngen. 3öir empfangen ben ßinbrud eines inneren

SBiberftanbeö unb finb 31t bem Sdjluffe 6crcd)tigt, bafj ber mehrftimmige ©efang

t)icr auf eine anberä geartete Äunft ftiefe, bie für eine SBcilc nod) ftarf genug

mar, ihm nicht nachzugeben. Wit bem 2lu3gang beö fünfzehnten 3ahrhunbert§

läfjt ber Sötberftanb nadj unb fd)eint im fcdjzehnten ^ahrjjunbert ganz über-

rounben ju fein. Sie autodjthone italienische Wuftf, wenn mir fic einmal fo

nennen motten, müßte fid) bemnad) um biefe $cit aufgelebt ^aben. GS ift

uor ber £>anb ganz Ocrgcblid), öon bem ©efange, ben Xante, Söoccaccio unb

Petrarca gehört hoben, fid) eine Deutliche Jöorftcttung zu machen, unb biclleicht

roerben mir nie erfahren, mie er geroefen ift. Saraus mürbe aber nod) nicht

folgen, ba§ er 31t geringen Äuuftrocrttj 6efeffcn l)at, um fid) neben ben glänjen=

ben ©eftaltcn ber übrigen fünfte behaupten 31t fönnen.

$n ba» Söerbicnft, bie ^b^ere Äunft bes mehrftimmigen ©efanges fo feft

auf bie früfjc gcftellt ju hoben, bafj fic nunmehr ofmc 6traudjeln oon $>ölje

Zu £>Öt)e fteigen fonnte, tljeilcn fid) @ngläuber, Belgier unb ftranzofen. ©cm
mödjten toir biefen aud) bie Eeutfdjen aiigä^len, unb fid)cr ift, bafj fic Don

ber Witte bes fünfzehnten 3ahrf)unbcrt3 an auf gleichem (Gebiete ihren Wann
ftet)cn. 9lber zur llebertragung biefer Äunft nadj Italien haben fie, foöicl cr=

fidjtlidj ift, nicht mitgeroirft. Sitten üoran maren bie Belgier; ihrem Öcnie

fid) untcr^uorbneu , ^eigt fid) um baä 3ah* 1500 ber italienifdje Äunftgeift

ernftlict) gemißt. @s fteht aufjer 3roeifel, bafj bie Slufnaljmc ber Wuftf oon

jenfeitS ber S3ergc ausschließlich ein SBebürfnifj ber 9tenaiffancccultur mar.

£ie Äirdje, mie fie als mittelalterliches ^nfhtut in biefc 3«it hineinjagt, ^at

feinen Zfyil baran. Deshalb wirb jene Wufif borläufig auch nur auf roelt=

lidjem Öebicte mirffam. 3$ glaube , biefe grfä)einung bietet einen ber 311=

berläffigften Wafjftäbe für bie liefe unb äöcite ber ftenaiffancc&croegung unb

bafür, ba§ fie trofe aller Anlehnung an baä Sllterthum bod) üiel mehr als

eine SBiebergeburt , bafj fie ctroaä ganz 9tcueö unb Wobemeä mar. 9lur im

inftinetmäfeigen ©cfü^lc biefcö ir)reö 6höta^ter§ tonnte fic fid) eine Äunft an-

eignen motten, bie fich aud bem (Seifte be§ ^lltcrthums nidjt begreifen läfet.

3ufammcnflänge üerfdnebcner Jonreihen hoben aud) bie (kriechen gelannt, ber

?lufmanb großer öoealer unb inftrumentaler Wittel ift unS aus ber 9tömer=

$eit bezeugt. 2lber immer führte ber ©cfang nur eine einzige Welobie; finb

biefer noäj ßnbere hinzugefügt geroefen, fo waren eä 3"fttumcnte, bie fie au§=

führen mußten. (Sin gleichzeitiges Singen oerfchiebener 2onreihen hoben fte

nicht gefannt. Öerabe bie* aber hatte fid) in *Horb= unb Wittel=(Suropa in

einer fclbft un3 heute anfrembenben Söeife entmicfelt. SBas roir an mehr-

ftimmigem föcfang in ^anbel'ä Cratorien ober S8ad)'s Kantaten tyien, ift

nicht bie ^olöphonie bc§ fünfzehnten unb fed^rnten ^ahrhuubertd. ^n ihnen
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fjcrrfdht ein fjortfe^reiten Durch Harmonien, bie in melobifche SBetoegungen

aufgelöft finb. Die ^Jlufif ber Stcnaiffoitccjeit aber ift mehrftimmig in jenem

eigentlichften Sinne, baß mehrere Stimmen neben einnnber ^erlaufen, bereit

feine ber anbeten als felbftänbigc flflelobic nadjfteht. Sic berharren Durchaus

in if)tcr Snbibibualität unb roiffen nichts bon Unterorbnung unter ein höheres

mufifalifrihcS ©efefc, nur einige embirifd) gefunbene Regeln über ben einzelnen

3ufammcnflang unb fein gortfehrciten 311m nächften werben anerfannt. Sßor

9lllcm tritt ihre Selbftänbigfeit im 9lf)t)tfjtmi3 herbor. Die neuere 3eit

orbnet ben Verlauf eines *DhtfifftücfeS nad) einem 9ttaß, Das in fidj eine ge=

roiffc Slnzahl Durch berfehieben ftar!e Betonung abgeftufter 3citein^eiten ent=

hält; Dura) Diefcs roirD bas Stücf in eine föeilje gleicher 2b,eile zerlegt, unb

alle Stimmen finb gleichmäßig baran gebunben. $u älterer 3eit ift jebc

©cfangftimme rhtothmifch in ftd£) fclbftänbig geregelt, es ift angängig, baß

ber 9tb,bt^muä bei allen ein fo berfehiebener ift, baß bie .^aubtbetonuugcu in

feiner ber Stimmen jufammcnfallcn. 9flan fanb hierin fogar einen befonberen

^eij, namentlich toenn bie Skrfchiebenartigfcit Des fötftthmus Durd) engen

ftnfehluß an bie 2öort* unb Sapetonung bes lertcS gewonnen würbe. Den
©rieben, bie im ©cfange ben äfthctifdjen 9tochbrucf auf DaS ©ebicf)t legten,

hätte ein folches Verfahren genau fo unfaßbar fein muffen, Wie jut @r=

jielung einer Äunftwirfung baö gleichzeitige Sprechen mehrerer Sperfonen.

6s ift bas erfte 3ei<hen, baß bie SThlflf fich anfehieft, bie Dichtung zu über=

Wadjfen unb zu jener Selbftherrlichfeit burchzubringen , bie fie nun fdwn feit

^afjrhunberten behauptet.

Der Ort Stöttens, too fich bie ultramontane ßunft juerft feftfcfcte, mar
üßenebig. 93om Horben ift fie nach bem Süben borgebrungen, aber langfam;

Neapel Ijot fich i^r erft gegen Chtbc bes 3lahrhunbertS ergeben, ba es im
Horben fdwn anfing, Wiebcr anberS ausaufehen. 9fcom nimmt eine befonbere

Stellung ein
; biefer Sammelbunft ber äöelt mar gleidjfam ejterritorial. Sluf*

fäüig ift bagegen, baß Florenz, bic Stabt ber 9)iebicecr, bie früher große

norblänbifchc «Dhififer in ihren ÜHauern gcfefjcn hatte, im fechjehnten 3af)r*

hnnbert bon ber neuen Äunft nichts roiffen Will. SGBir befifcen aus ber 3^it

um 1500 eine große 2tnzab,l flcincrer weltlicher ®efangscombofitioncn , bie

uns feigen, Wie italienifcher unb norblänbifchcr Stil mit cinanber ringen.
4D?an hot über fie früher bei uns Wunberlich geurtheilt, foWotjl Wegen ber

Dichtungen als ber *Dhiftf. 3ich Zweifele burchaus nicht, baß mir in ihnen

bic (Gattung jener ßautengefänge 31t erfennen höben, bic im fünfzehnten $ahr=

hunbert ba* ßeben ber Dornehmen italienifchen SBelt berfchönten unb bie nun
bem SÖerfnche unterzogen fcheinen, fie bem ultramontancn Stil zu aecommobiren.

*Dtan barf fie baher in einem beftimmten Sinne ©efettfchaftSgefängc nennen,

unb fidjer haben fie mit nichts toeniger zu fehaffen, als mit bem SöolfSleben.

Die bielftimmigc ©cfangsmufif ber Deutfdjen unb sJtieberIänbcr tburzelte zu=

meifl im 93olfSlicb. Dabon lonnte bei ben ^^liewcrn nie bie Siebe fein, ba

SlHeS, toas bon außen fjereinfam, fofort in bie Umarmung ber hohen Kultur

gerictf). Die fiieber, um bie es fich ^anbelt : biefe Sonette, Strambotte,

Srrottolen, ©iuftinianen, Oben unb Wie fie Weiter heißen, finb bas leichte
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SBettengefräufel auf ber flarcn QFlut^ einer großen nationalen $oefie, in bet

fid) bal gcfammte £eben ber gebilbeten italienischen SÖclt fpiegelt. Sonette

unb Ganjonen Sßctrarca'S unb Ruberer, auet) mor)l Oben beö £>oraj fdjaufcln

fid) unter ifjncn. SBoljlgebilbctc *D(clobien, bie fid) in itjrer Structur an ben

3?au beS ©ebidjtS anfdjliefjcn , treten und entgegen, ©in 3U9 bcr 33orne^m=

Ijcit ift ifjncn gemeinfam, ber balb inS Weitere, balb in§ *DteIandjolifd)c fpiclt,

ol)ne bod) einen gcroiffeu allgemeinen Glwrafter aufzugeben; au£ bcr meljr=

ftimmigeu Skfyanblung meint man nodj ben ßautenflang l)crauS3ul)ören. £cr

meljrftimmigc Safc trägt bie 9Mobic, meiere in ber t)öd)ften Stimme „arien"*

artig leuchtet,, roärjrenb bie norbifdjc Jfcinffc fie in bie Senorlage oergrub.

SWcrbingS, ücrgleidjt man, mit toclcfjer TOeiftexfc^aft fie bie Stimmen füfjrt,

fo ctfdjcinen bie Italiener als Stümper. Slber fie blieben fo nietyt lange.

SBiUaert, ein ftämmiger nieberlänbifdjcr ^Dccifter , liefe ftd} in SSenebig nieber

unb naf)m bie ßauteufänger in bie 3"d)t- Schüler aus ber £eimatlj festen

baS SÖcrt fort. Unb nun entftcfjt im *Diabrigal jene rounberbare 93lütfje

mefyrftimmigcr mcltlidjer Üonfunft, bcr romantifdjc Sprößling auS germano-

italifctjer (Slje, ber Stolj beS mufifalifdjen ^taltenS im fcd)jef)ntcn 3a *) r*

ljunbert. 2)a3 feine Öcluebe lebenbiger Stimmen jeigt fidj in if)m oerbunben

mit bem clajfifdjen 3"9C bet italienifdjen $Rclobie unb jener .filarfjcit ber

SluSfüfjrung , bie jebe l'iuie mirffam roerben läßt. SBcil bie Structur ber

üblichen öebidjtformcn fidj biefer neuen 53luftf nid)t bequem genug fügte,

bilbeten bie Italiener if)r altes „Sdjäferlieb" 311 einer neuen gorm um, unb

gaben mit ifjm ber ganzen (Gattung ben tarnen. Sie, bie bisfjer fidj baä

3?erl)ältni& üon ^oefie unb ÜRufit nad) antifer Sßeife georbnet Ratten, finb

nun bie ©rften, bie eine $oefic erfinben jum Sienft für bie SJtufif. Sic über=

l)olen mit biefem Spmngc bie ^remben, roerben auö Öemcnben Scrjrcr unb

brängen bie tjöfjere lonfunft in bie 9ud)tuug ardjiteftonifdjer ©eftaltung burd)

fümmetrifd) fidj entfprcdjenbe ©nippen. Einige Generationen tjinburd) fcfjen

mir fie fo am SBerfe. Sann Ijaben fie bie Sßiclftimmigteit fatt, bic alte 9ln=

fdjauung brid)t fiegreid) roieber burd), aber au$ jener Ijaben fie fid) ein Softem
ber 3lccorbfotgen geroonnen. bie fie über einem inftrumentaten ©mnbbafj auf=

bauen. Siefer 23afe mirb nunmeljr bas gunbament einer neuen ßeljrc Oom
aöefen ber 3ufammenflänge, bie jefct beginnen bie ^croegung bcr Stimmen
31t leiten, anftatt aus ifjnen tjeroorjugeljen. lieber iljm entfaltet fid£> ber in*

biüibualiftifdjc Ginjelgcfang auf örunb mabrigalifcfyer £id)tung in größter

93lad)t unb breiter 3lrd)iteftur. *Diit biefer Orrfinbung fdjrciten bie Italiener

in§ ftebjerjnte 3a^t^unbcrt, nun aud) in bcr 9Jhtfif bie f$füfjtung Guropa'*

übetnefjmenb , bie fie in ben übrigen fünften längft bcfafjen. %\)tc mufifa=

lifdje Stcnaiffancc , roenn man üon einer foldjeu reben barf, beginnt eigentlich

erft jet^t; baS fe^eljntc 3af)^)»"bcrt mar für fic eine XurdjgangS^cit. 5lber

in biefc fällt baS fiebcu unb aöirfeu Jßalefttina'y , bcr mit bem Grjrcnfraiuc

beS größten fat^olifc^cn fiira^cncomponiften gegiert burd) bie 3a ^)r^in°cnc

glänjt. £)icr liegt ein ncucS Problem.

9lm 2. Jycbruar finb brei^unbert ^atjre feit ^aleftrina'S lobe üerflof|cu

getoefen. ©eboren mürbe er 1526 in bem Orte, üon bem er beu Namen fübjt,
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bem alten Sßräneftc; fein Familienname ganie 1
). ©eine mufifalifche 2lu3=

bilbung erhielt er unter uieberlänbifcher Seitung in 9tom, unb fjier hat er

auch oon 1551 an unter ben Singen ber $&pfte ununterbrochen bi3 gu feinem

2obe geroirft. $aft breifjig 3ab,re (1565—1594) ftanb er in unmittelbarer

$e$ief)ung pr p&pftliehen Capelle aU bereu befolbcter (Somponift. 1554 er=

freien fein erfteS SBerf im $rucf, eine Sammlung öou fünf meifter^aft ge»

arbeiteten Neffen, Seitbem geben feine nur feiten unb turj unterbrochenen

*ßublicationcn oor ber SQßctt ßeugnife bon einer raftlofen fehöpferifchen Xhatig=

feit, unb baS begeifterte £ob, bal man ihm fpenbete, bie mehrfachen Auflagen,

bic feine äßerfe ro&fjtenb bc3 Sahrfjunbcrtä erfuhren« beroeifen, mit melier

Slnerfennung Italien fie aufnahm, unb bafe man in ihrem Schöpfer einen

Führer falj. 3Me ©efammtauägabe feiner SBerfe, bic in biefem 3ah*e öott=

enbet toirb, umfafjt 33 f$roliobänbc. *ölabrigal Gompofitionen fehlen unter

il)nen nicht; allein bie crbrücfenbe lleber^afjl bilben bie firdjlichcn.

f>ier ift nun offenbar eine auffällige SBenbung eingetreten; e3 f)&lt aber

nicht fchroer, fie mit ben oeräuberten 3"ttjcrf)ältuiffen in Serbinbung 311

bringen, ^aleftrina Eam, feine Jhtnft 31t ftubiren, nach föom, als unter

$<UfT8 III. 9tegierung bie erften SSerfuche gemacht roerben fottten, ber !atho=

lifchen Kirche bic ücrlorene Stellung aurüefaugeminnen. S)amalä mar fie öou

ber proteftantifchen ^Bewegung in ganj ©uropa gcfchlagen. £)ie3 hätte nicht

gefchehen fönnen, roftren bie Zapfte nicht bon Gigennufc unb ©elüften nach

fyeftigung ihrer weltlichen (Bemalt erfüllt getoefen, roäre nicht fchon feit

9iicolau§' V. Qcit auch M ifyctvx |>of ber ©eift ber neuen ßultur fjerrfchenb

geroorben, ber, roeil er fich an ber ?lntite unb bem ^eibenthum nährte, ber

gefarjrlichfte ©egner ber mittelalterlichen Sßapftrirche mar. Unter £eo X. hatte

er hier feine gl&njenbften fjefte gefeiert ; in ber Lebensführung biefeä 5)tebiceer3

unb feiner Umgebung festen faft bis auf bie Spur getilgt, roa8 ber SOßelt*

ftellung unb hiftorifchen SBürbc beä $apftc§ entfprach. Sa3 foUte nun anber*

roerben. Die latfjolifche Äirä)e erfannte bie iljr brohenbe ©efahr, ein ftrenger

Sinn machte fich unter ben Garbinälen unb Zapften bemerfbar. Sie äBogc

bes fchönen ^eibnifdhert ©enuffeä, beren Spifce ßeo'ä Seit bezeichnet, ebbete

jurücf
; chriftlich=firchlichc ^ntereffen traten roieber in ben 33orbergrunb, ernftlich

unb erfolgreich toutbe bie ©cgenreformation in Eingriff genommen. 9)iit bem

Slbfchlufe bcö Üribentiner Goncilä toar bie SBenbung eine ooUftänbige ge*

toorben. SBährenb auf ber einen Seite ba§ Sßapfttljum fich nrieber ju 2lnfeb,en

unb (viiirlnfi erhob, regte fich anbererfeitö unter ber gebilbeten SQßelt eine

Neigung ju fchroärmerifchcr religiöfcr Slnbacht. ©eiftliche SBereinigungen

bilbeten fich, liefen 3ug 3U förbern unb bie ©emüther öon ber äöelt ju ©ott

hin^ulenfcn. $n biefer 3eit ber 9leaction roirftc ^aleftrina.

') ^olcftrtno'* Sotm ^nginius frfjrcibt unter bem L Wärj 1594 an Giemen^ VIII.:

Pater meus, septuaginta fere vitae suae annos in Dei laudibus componendis consumens. 3)ic*

^eugnifj ergibt ba* öiel umftrittene Gkburtsjafjr mit eirberbeit. Xie cö anjmeifeln, mifebeuten

feinen Sinn. £r tann fein nnberer fein, al^: „"Dlein 5üoter, ber bic faft fieberig 3aljrc, bic fein

i'eben ivät)rte, mit @ompofitiott gottgen?eit)ter Wefänge jii $nbc gebracht bot." b. t). bi* an fein

iiebenöenbc in ber tird)lid)en Gompofition tt)ätig gemefen ift, toai mit ben Itjatfarben üotltommen

übereinftimmt.
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Won ift ziemlich allgemein ber 3lnfid)t, baf? burdj biefen neuen 3uftönb

baä SBefen feinet ßunft bebingt morben fei. $d) haltt ba3 für feljr jmeifel=

(jaft unb glaube bielmefjr, bafj baäjenige, mobureb, fid) *ßaleftrina öon anberen

großen, nicht=italicnifchen Gomponiften feiner 3eit untcridjeibet unb geroiffer*

mafjen über fie ergebt, mit ber Sieftauration ber Äirdje menig ju fdjaffen hat.

Öco X. mar ein grofjer 5Jtufiffreunb gemefen. Gr hatte aud) bie nieber*

länbifdje ßunft an feinem $ofc auSgejeichnct unb ihr mit inniger Sfjeilnafjme

gclaufd)t. Söas» bie 9Hebcrlänber ihm fingen mufjtcn, mar nid)t nur meltlid)e

^Rufif. %ud) fird)licf)e Motetten liebte ber $apft 31t hören, biefc jebod^ nicht,

infofern fie SBcftanbtljcile ber Siturgie maren, fonbern als fclbftönbige ßunft*

locrfc. Unter biefer Beurteilung h°t fid) bie poltyplmne *Dhifif in 9tom ein»

gebürgert. 2ßenn aud) ber Gontrapunft für bie pdpftlid)e GapeHe nichts

ÜnbcfannteS mar feit ber föücffehr oon 2lüignon, bie Italiener felbft Ratten

nicht* getljan, ihn au OerüollEommncn unb in ber firdjlidum 5Jhifif fjeimifch

311 machen. SBaä bie Äunft Sosquin'ö unb 3lnberer ben Römern gemährte,

mar äftljetifdjer ©enufj. ^uerft intereffirte fie baä Q-rembartige biefer Gr=

fdjeinung, balb begriffen fie aud) baä Stiloolle in if)r. Db ihr meltlichc ober

geiftticf)e 2ejte |ii ©runbe lagen, bass machte ihnen nur infofem einen Unter«

fdjieb, als bie ftoxm bc£ ÄunftroerfS baburd) bebingt mürbe. Ginen anberen

Stanbpunft fonnten ben Neffen unb Motetten gegenüber diejenigen nicht

einnehmen, benen bie $ird)c gleichgültig ober ein ©egenftanb beS Spottes

gemorben mar. 9llS im fiebenten ^ahrjehnt beS ^ahrfntnbcrtS fi<h °i e ßirdjc

mieber aufrichtete, alö man fie oon ben eingebrungenen Etifebrauchen reinigen

moHtc, gehörte 31t biefen auch bic tielftimmige ©efangSmufit; fte galt mie

^Inbereä alö ein SJkobuct beS Söeltfinnes unb ber SBeltluft.

2)aS mar bie Sluffaffung oon ber 9)hiftt, meldte ben heranroadjfenben

?ßaleftrina umgab. 9iur menige 3af)re iunfl« als er mar Drlanbo Saffo, fein

großer Nebenmann, ber mit ihm im gleichen 3af)re geftorben ift unb mit bem

er ftch in bie @htc Ju theilcn fyat, ber gröfetc Gomponift ber 3eit 311 fein,

den michtigften Xfyil feineS Sebent Ocrbracf)tc Öaffo in ^cündjen unter filjn«

liehen JBerh&ltniffcn , mie ^aleftrina in 9tom. durd) «£ergog Wibrecht V.

mürbe in SSaöern ber *proteftantiSmu3 unterbrüdt unb ber regenerirte $atf)oli=

ciämuS jur au*fd)liefjlich herrfd)enbcn fröhlichen %
JJtac^t erhoben. 9lufeerbem

herrfdjte an feinem #ofe ßunftliebc unb Äunftpflcge im Sinne Italiens unb

ftreubc an bracht unb ©lanj. daraus müßten gemeinfame 3ügc beiber

Gomponiften folgen, mären bie öeränberten firchliehen 3"ftänbc auf fie öon

tieferem Ginfluffc gemefen. 3lber biefe finben fich nicht. Saffo'S SJtufif 3eigt

oon folchen Ginflüffen fo menig, ba§ man behaupten fann, fie mürbe roefcntlieh

biefclbe geblieben fein, hotte eä eine (Gegenreformation unb ein tribentinifcheä

Goncil überhaupt nicht gegeben. Natürlich mirften feine Umgebung unb feine

Grtebniffe im Ginjelnen auf fein Schaffen ein; betradjtet man e§ im Gtonjen,

fo finbet man oon ber Äunft ^oäquin's, Ciombert'ö, Giemen^' ben gcraben,

feften SOßeg 31t ihm herüber, als mären mclterfchüttentbe 9teligion»bcmcgungen

imifchenburch gar nicht oorhanben gemefen.

\

Digitized by Google



$alefiiina im fe^jt^nten unb neunjeljntrn 3otjtf>unbert. 81

Ini ©cgcnfafc ^toifc^en Crlanbo unb ^aleftrina !amt man Sollen, bie

tnit ihren Gompofttioncn nicht oertraut finb, burdfy einen Vergleich mit £änbel

unb Vach beutlicher madhen. 3n gctoiffem SBetrad^t ähneln ftd^ Drlanbo unb
&5nbel. Veibe haben einen tocltbürgerlichen 3ug, beibc haben in intern roeit»

fdjtoeifeuben 2eben3gangc gelernt, bie 3«ftänbc unb 9Jlenfdjen gu refpectiten,

toie ftc finb. Sie laffen bie S)inge ihre Sprache teben unb btängen ihnen

nicht bie eigene auf. Sie treten hinter ftc gurüct unb toirfen nur toie im
Verborgenen burd& bie orbnenbe unb im ©roßen gcftaltcnbe toft ifjrcS

©eifteö. Sie freuen fid(j ber SBelt unb ihrer mächtigen Vetoegungen unb

fehreiten mit Vehagen burdj fie hin al3 ^errfd^enbc 2Jlänner im öffentlichen

i'eben. Vei Vach unb ^aleftrina Oerflößt fich 2lHeä, ma3 an ihr SBefcn rührt,

in ben Strom beS eigenen (£mpfinben3. Sie finb unermeßlich reidfjc ©eifter,

a6er fie bebürfen ber dHnfamfcit, um fich gu entfalten. SBeiter freiließ reicht

ber Vergleich nicht; ficht man auf bie formen, in benen fie üdi äußern, fo

bttbet Vach mit ber germanifchen Vielgeftaltigtcit feiner ßunft ben grabeften

©egenfafe gu Sßaleftrina unb gleist mit ihr oielmeljr bem Orlanbo. gür
beibe gab e8 feine ber in ihrer 3«t lebenbigen fiunftformen unb »gattungen,

bie fie fich nicht bienftbar gemacht hätten. 5ßaleftrina erfcheint einförmig gegen

ftc. #ätte Crlanbo hunbert ^ahre fpäter gelebt, er toäre genriß ein großer

bramatifcher Gomponift getoorben; ein Sßaleftrina ro&re im fiebgehnten 3ahr»

hunbert überhaupt nicht bentbar.

2öa3 feiner SJtufif ben ßrjarafter gibt, ifl bie *DHfchung norbifcher ßtaft

unb Jicffinnigfeit mit ber Schönheit be3 3lbeal§ ber iRcnaiffance. Seine

^Dleffen unb ^mnen Oerhalten fich ju benen ber
s

)l\d)t - Italiener genau fo,

tote gu ben beutfehen unb nieberlänbifch s frangöfifchen fiiebem bie italienifchen

2Rabrtgale. Tic ßompofttionen ber llttramontanen ruhten auf bem Unter-

grunbe ber Volfimuftf. 2lu3 bem weltlichen Volfägcfange toar bie poltiptjone

SJcuftf heimgegangen , ihm tourbe fie auch in ihrer t)öd)ftcn (£nthrictelung

nicht untreu. 3toar bilbetc bie ftirche ihre oornehmfte ^flcgftätte, aber nur

beähalb, weil fte bie mächtigfte öffentliche @inrichtiing mar, bie ber ßunfo bie

nothtoenbigen ßebenSbcbürfniffe gemährte. 2öie natürlich, nahm biefe nun üon

ben ^been in fich Q"f' bie bie Äirdhe au§ bem großen töunfttocrfe ihrer Liturgie

fpenben fonnte, paßte fich ihr an, burchfefcte fich mit ihrem ©elfte unb tourbe

fotoeit echte &ird)enmuftf , al§ eine hodhenttoicfelte ßunft bieö überhaupt fein

lann. %btx man follte nie oergeffen, baß neben biefem tirdf)lichen Steige ei"

meltlichcr blühte mit minbeftenö gleicher Äraft, ber fich genau berfelben Üechnif

bebiente tote jener, unb erft bann toetfte, als biefe gange fiunft überhaupt

ocrfiel. So ftarf toar bie ^flacht beS Volfäliebeö in ihr, baß eS auch aus ber

ftrchlidhen *Dtufif niemals gang gu bannen toar. 2)ie feltfame ©rfdE}einung,

baß bie ©runbmelobien ber niebcrlänbifchen Neffen unb Motetten fo h&«fig

bem weltlichen Volfägcfangc entnommen toaren, erllärt fid) heraus. <Dcan

hat fte cbeufo oft oeritrthcilt toie entfchulbigt ; fie oerbient toeber ba3 Ginc

noch bebarf fie be§ Slnbem. ©erabc bei ber Klügelei unb Spifcfmbigfeit , bie

ftch oon felbft einftelten mußte, ba e3 gum erften *Dlalc galt, bas 5)ftaß ber

UmbeutungSfdhigleit ber burdj ben Su^^^en^ng Einheit gebunbenen

t)«utf<^e Seunbf^au. XX, 7. 6
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lonrcifen au erproben unb bamit bcn unermeßlichen föeid&tfum bcr felbft=

ftänbigcn SJluftf überhaupt erfl au entbecfen - gerabe bei biefcm 2Berf mußte
bcr Sufammcnfang mit bcr S3olfSmufif geroafrt werben , roenn eS nidt)t in

fc^olaftifd^ed «BerftanbeSfpiel auslaufen foHte. Gin richtiger 3nftinct leitete bie

«Dteifter biefer Sclmle. GS ift öerfd&toenbete TOfe, au erörtern, baß eine folefe

9JleIobie, weil im Stenor gelegen unb Don anberen Stimmen eingefüllt, bcr

*Dtet)raaI)l ber £>örer unentbetft bleiben mußte, baß bodj nur bie Däne, nidtjt

bic jugeljörigen SBorte gefungen mürben, bafj bei ben für bie SBcrfältniffe

eines großen 9JtufifftücfeS nötigen Vergrößerungen ber 3eitroertt}c bcr ein»

jelncn Söne bie ©eftalt ber *Dtclobie unfenntlicf murbc. ffix bie Äünftler

felbft maren unb blieben biefc VolfSmclobien bod> immer Realitäten Don

eigenem 3©crt^ , bcn fie roofl au roürbigen mußten, ber ifrer jpfantafie bie

Stiftung toied unb auf biefe Söeife fidj in bie Grfinbungen beS Gomponiften

felbft umfefcte. 2Öer feute baS Sdt)erao ber Groica = Sö,mpfmnie fört, benft

babei nidjt an bie fleinen *Dtcnuettgebilbe ber erften $atobn'fdt)en Streif»

quartette unb Gaffationen, bie biefer aus ber VolfSmufif in ftc einführte.

SBeettjoOcn aber fat an ben Menuett gebadet, unb toic loäre cS möglich, bafj

bie 3ibce beS oolfSttjürnlicfcn StanaeS it)n bei biefcm roie bei feinen anberen

meitauSgefüfrten SdfjeraoS nidfjt feimlidj unb unberoußt beeinflußt fätte?

Von attebem mar nun für 5paleftrina feine 9tebe. Die ßunft Italiens

rufte nidft auf bem Öebcn beS VolfeS; ein foldfcS gab eS in bem Sinne ber

Dcutfdtjen unb Wieberlänber bort überhaupt nieft. Die ©otfif norbifdtjer

«Dtuft! ber Gultur Italiens au afftmiliren, mar überhaupt nur auf bem einen

2Bege möglidt): man mußte fudjen, fic mit ben 3been ber föenaiffance ju

bitrdfbringen. GS lonnte bem Sßaleftrina barum audt) nur üorübergetjenb bci=

fommen, toeltlidje l'iebtenore einaufüfren. Die einzige Pfieffe, in ber er eS

tfat, enthält aber fein italienifdfeS Sieb, fonbern ein franaöfifdfeS , baS für

biefen 3roecf audj oon feinen Vorgängern im Horben fäufig benufct morben

mar, unb eS geft barauS fjeroor, roie gana unb gar er biefe 3Jtufif nur als

ein freies Äunftprobuct anfat). ÜRäfer lag cS, bcn SJcabrigalftil für bie firdtj=

liefe *Dlufif auSaunü^en, unb bafj er bieS Oerfudjt fat, mirb toenigftenS burdj

einige feiner Neffen bemiefen, benen er eigene unb frembe Wabrigalc au

©runbe legte. ' Gr fat audt) fein Eeben finburtf SHabrigale componirt unb

ferauSgegeben, unb es madt)t in bcr Sadje feinen großen Unterfdjieb, baß

unter ifnen öiele bcr fdt)önftcn gciftlidfen 3nf>altS finb: ber Gfarafter ber

Dietlingen ift oon ben roeltlicfen nur burd) bie emftcre Sdfjattirung Oer*

fdneben, unb mit ber 2ttufif ift es nidjt oiel anberS. ferner ift leidet au

bemerfen, baß baS lebenbigere, fubjectioere 3Befen beS 2JtabrigalS in oiele

feiner Motetten fineingetragen ift; auc^ft unb oor Willem gilt bieS tion ben

berüfmten 29 3Jtotettcn au fünf Stimmen über SBorte auS bem ^>ot)enlieb

SalomoniS, bie 1584 ferauSgegcben mürben. Die 3lefnlicffeit biefeS ÖebidjtS

mit bcr italicnifcfen 3)iabrigalpocfie — fomeit fi(t) bie GmpfinbungSfreife

Ocrfcincrtcr Söufolif unb biblifdfer Grotif überhaupt fdfnciben fönnen — ift

nidf)t üon <Paleftrina attein malgenommen morben. ^cf glaube fagen au

bürfen, baß biefe Gompofitionen bie oollfommenfte Verfcfmelaung oon Motetten»
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unb ÜRabxrigatflil barftcttcn, bie im fed^elmten 3af)rf)unbert möglich mar, unb

bie begeifterte Slufnaljme, bic ftc in Italien erfuhren, beroeift, baß man hierfür

bie riet) t ©mpfinbung befaf?. ©lcicl)roof)l märe eä falfd), roollte man ber

@igentt)ümlid)feit *ßaleftrina'fdjcr ftunft auäfefylicfjlidj ober aud) nur öorjugä»

meife üon Seiten be3 9)tabrigal3 beijulommen finden. £a$ ©cfyroergcmidjt

ruf)t auf feinen fird)lid)en SBerfen, unb e3 ift fein 3roeifet, bafj er baä ÜBeftc

unb üeffte feinet genialen Statut in iljnen auSjufpredjen fudjte. ©ie unter*

Treiben fid) im ©til aud) ftarf genug öon ben mabrigaleäfen Söerfen, fic finb

eine beutli$ etfennbare ftortbilbung ber nicbcrlanbifdjen SHrdjenmufif.

2)a Sßaleftrina'ä SebenSfteHung ifjn in unmittelbarer SSerbinbung mit ber

ßirdfjc unb iljrem Dbertjauptc fclbft erhielt, fo mürbe feine If)ättgfeit aU
@omponift fid) tyierauS ja biö ju einem gemiffen ©rabe erflären laffen. 3löein

er trieb e3 bodj ganj anber§ aU oiele feiner 3e^genoffen in äljnlid&er Sage,

bic leifteten, roaä ihr VI ml Verlangte, unb baneben ber fjolben Söeltfunft borti

Ijerjlidj ergeben blieben. Einberg aud) aU bic grofjen ßomponiften 9lnbrca

unb ©iooanni ®abrieli, bereu ftirdjenmufti'cn öon ber ftoljen tyxafyt unb bem

morgenlänbifdjcn $arbenglan$ beä oenettanifdjen fiebenS erfüllt finb. ©3
offenbart ftdj in feinen 2önen ein 3ug fdjroärmerifcfyer 9lnbacf)t, ber tief aus

bem $ettfn bringt, Stein 3roeifel, °<*6 ^aleftrina ergriffen mar üon ber afl=

gemeinen ©timmung, bic in ber jroeiten $älfte feines 3afjrt)unbert3 bie $apft=

ftabt erfüllte unb auf alle oon if)r beeinflußten Greife toirftc. *Dtan brauet

nur an fein perfönlidjeä 2krf)ältnifj 3U 3riuPP° 9teri un0 oic Congregazione

dell' Oratorio 311 erinnern, um fofort einen tb,atfäd)lid)en 33eleg bafür ju liefern.

£ie i?rage ift nur, ob man mit biefem Slnerfenntnifi bem SEBefcn feiner 9Jhifif

auf ben Örunb !ommt. Sie 3Bur^eln ber mufifalife^en ßebenöfräfte liegen

ifjrer 9tatur nact) iefjr tief, unb je überragenber ein Äünftler ift, befto mcfjr

ift er aud} burdj allgemeine ^Jiäctjte bebingt unb gebunben. S3ci folgen

Münftlcrn auä iljren perfönlicfyen ©efinnungen fd)led)troeg baö SBefen iljrer

Berte ableiten gu motten, ift fef)r gefäfjrlid). 58adj mar na$> feinen lieber-

Beugungen entfdjieben proteftantifd}*ortl)obor, feine SÖerfe aber ftrömen oft

eine foldje ^nbrunft religiöfcn ©mpfinbenä auä, baf$ man üjn, e^e ber roirt*

lid)e ©adjoerljalt befannt mürbe , fdjled)ttoeg nnb ganj allgemein für einen

Sßictiftcn gehalten Ijat.

föanfe fcfct einmal fet)t fdjön auöeinanber, baß ber aufeerorbcntlic^e ©in«

fliifi, ben in biefer Qc\t fogleid) ber ;3efuiti3muä gcroann, mefentlidj barauf

jurücfjufüfjrcn fei, baß bie Sefyren iljres» JöegrünberS oiel roeniger auf ben

DcrftanbelfmäBigcn Söcmciö gegrünbet roaren, alö auf bie 2b,ätigfeit ber 5ptwn=

tafle, ©r leitete feine SünQ« ba^in, fein %btal nidjt foroob,l miffenfd^aftlic^

311 begreifen, roie eä bie ^Jietljobe ber ^roteftanten mar, fonbern buvf) un-

mittelbare Intuition ]u erfaffen. 2)icö aber ift ein fünftlerifdjer Vorgang;

in ifjm liegt, maä 31t allen 3eitcn Äunft unb Religion mit cinanber oerbunben

b.at, unb leitet lafet fid§ oerfte^en, roiefo eine SBclt, bic burc^ metjr aU ein

3a^r^unbert fit^ gemöljnt Ijatte, ba§ t'eben nur als Äunftrocrf aufaufaffen,

einer folgen 2eb,rc fofort jugftngltdj fein tonnte. ©0 Ijatte auc^, roenn ic^

rca^t felje, bie Keligiofttät ber 3ett ^alcftrina'a einen ftart äft^etife^cn 3«9^
6*
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infofern fie oon jener ©enfibilit&t erfüllt roar, bic nur burdj Verfeinerung ber

fünftlcrifdjen Crgane be§ 9ftenfcc)en unb burdj lange geü6ten fünftlerifdjen

©cnu& entfielt. (Sine foldje föcligiofttfit ift nid&t naiü, roie e§ beifpielSrocife

biejenige ßutf)cr3 mar; barum tonn ftc bod) edjt unb tief fein, äumal roenn

fie fid) genialer ^crfönltdjtetten bemächtigt ; man roirb aber in ber töegcl audj

finben, bafe iljr eine roeitfyinauä toirfenbe Jfraft öerfagt bleibt. S8ei Sßaleftrina

trifft bieö §tt: um ifm crroud)3 in einer ©djar gleidjgcftimmter Äünftler baä,

roaä man bie römifdfje ©dmte nennt. @r gilt mit 9ied)t alä i^r $aupt, ob»

uuilil roenigftcnS einer oon Union, ber Spanier üEomafo fiobooico ba Vittoria,

ber aber in SRom gebilbet rourbe unb roirfte, öermöge feines ©enieS mebr

neben, als unter il)tn ftefyt. Allein nadj $aleftrina'3 Üobe fdjroanb bie ßraft

biefer ©dwle rafdj bafyin. (Sine beftimmenbe SBirfung auf bie ßntraidtlung

ber Sonfunft tttufc man iljr, unb mit ifjr audj ifyrcm 9Jceifter abfprcdjcn. %m
3af)re 1640 meinte ^ictro beHa Volle, nid>t etwa ein Florentiner ©djöngeift,

fonbem ein altanfäfftger öornefjmer Börner, bie ^Diufif $alcftrina'3 fei jroar

c^rroürbig, aber nur al§ IjiftortfdjeS £)enfmal in einem SJcufeum für mufita

lifa)c Slltcrtfjümcr. SBic e§ Canbfdjaftcn gibt, bic erft im ©tratet ber 9lbenb=

fonnc unä ifjre ooEe ©djönljeit ]u geigen fdjeinen, fo geroinnen and) raol)l

©eftaltungcu ber tfunft ba3 2Iu3fefjen t)immlifdjer Verflarung, roenn fic auf

ber 3urücfroogenben %lut1) langfam jjur fttxnt abfdjroimmen, um balb bem

9lugc für immer entzogen ju fein, (Hnen folgen Umfdjlag in ber Vcrocgung

ber föcnaiffancecultur ftellt Sßaleftrina'ä $c\t bar. 2)ic ^reube an fünftlerifdV

finnliajer ©djöufjeit fdjlug, auf ifyrcm .ftöfjcpunftc angelangt, in§ fünftlerifct)

llebcrfinnlidjc um; mit biefem 9lugenblicfe begann iljr föütflauf, a6cr roic baö

madjtDoße Slufftcigcn, fo gehört audj baö fanftc ?lbfd)roclIcn jum Vilbc bc$

(Manzen, ©o fpielt um bie #ird)encompofitionen Spalcftrina'ö baS öerfldrcnbc

Slbenbrotfj einer langfam oerfinfenben 2Öclt ber ©djönfjeit.

5JHctro bella VaUc erroäljnt in bemfelbcn Söricfc au feinen 5*cun0 I^clto

©uibiccioni audj, bafj ^aleftrina burdjj eine berühmte OJIeffe bie gänjlidje

Verbannung ber 9Jhtfif an3 ber Äirdjc abgetoenbet Ijabe. SDut$ meljr als

jtoei i^aljrtmnbcrte hat biefc Vorftcllung gcljerrfdjt, unb nod) ^cutc !aun man
ihr begegnen, ©eitbem burd) eine neuere ^Publication bie bieten bes Xriben«

tinifdjcn ßoncilö in roeiteren Greifen befannt gcroorben finb, ift c3 für %ebcx=

mann leid)t gcroorben, fiel) oon ber Unriel)tigteit biefer SöorfteHung 311 über^

zeugen. Äuf bem Goncil rourbe nur befd^loffcn, bafj bic Äirc^cnmufif ber

äöürbe beä ©egcnftanbcS unb Crtcä angemeffen unb ber 2ejt möglidjft Oer*

ftänblict) fein foHe. 2)ag SBciterc in biefer föidjtung ju oeranlaffen, blieb ben
s4komnjialftnobcn an^eimgefteat. 3m 3af)rc 15G4 liefe $iuS IV. in 9tom

eine gemifd^tc Gommiffton oon Garbinälcn unb ©ängern sufammentreten, um
ju crroägcn, roaö in ber ©ad)c 311 t(un fei. Steffen über rocltlid)c $)olU*

melobien rourben ciumüt^ig für uupaffcnb befunbeu ; ob ä3erftänblid)feit ber

Icftroortc bei ber complicirtcn 2cd^niC ber contrapunttifdjen s
JJlufi! burt^toeg

ju erreichen fei, roar rocnigftenö ben fDhiftfetit arocifclljaft. !btf ©rforbern

brachte bann 5Jkleftriua brei Dieffen, bic proberoeife gelungen rourben (28. ^Ipril

1565), unb bereu lefcte ben jur Prüfung berufenen aa^t Garbinälcn nia^t nur
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alle iljre äBünfdt)e erfüllte, fonbern fie aud) burdj iljre Schönheit bcrgeftalt

hinriß, bafe fie erflärtcn, eine Äunft, bic foldfjc Neffen fyeroorbringen fönne,

bebürfe feiner Deformation. 3ln bic übermächtige SBirfung eines genialen

JlunftrocrfS ha * fidj fyex, roie öfter, eine ßcgenbe gcfnüpft.

ß£ todre fefjr roofjl bcnlbar, baß Sßaleftrina, um 3U aeigen, roie oicl feine

Jhinft oermöge, für biefen befonberen Qtved bic gan^e Äraft zufammengenommen

hätte, roaS benn auch Oom üoUftänbigen erfolg gefrönt roorben todre. $n=

beffen ift in jüngfter 3eit zweifelhaft geroorben, ob jene 9Keffe bamalä über=

haupt neu componirt roorben ift. 25er bebeutenbfte ^aleftrinaforfdjer heutiger

Sage, granj X. £abcrl in föcgcnSburg, macht roahrfcheinlich , baß fie fdjon

jeljn 3a^re früher cntftanb auf 93eranlaffung beS SßapfteS Marcellus II., ber

fi<h mit planen über eine toürbigere Einrichtung beS ©ottcSbienfteS trug, aber

nur 22 2age regierte. 2Öic befannt, füt)rt bie *TRcffc auch nach itjm ben Tanten,

roa» fid) fonft nur unjureichenb erflären läßt. £>ierburch toürbe nur beftätigt

werben, baß baSjenigc, rooburd) ^alcftrina ben Triumph feiner Äunft fjerbei=

fütjrte, fidt) nicht auf firdjlicheS (&cbot einftellte, fonbern auS bem CSntroicflungs-

gange feines eignen (ftcuiuS oon felbft ergab. @3 ift überhaupt eine roimber*

liehe JöorftcHung , baß irgenb eine äußere SJiacht einen in ber 23lütt)e feiner

ttraft baftehenben ßünftlcr hatte beroegen fönnen, nach gegebenem föcccpt eine

neue, feiner bisherigen cntgegengcfefcte Äunftridfjtung ju fchaffen. 9iur jum

Zfyil Pottbrtugt ein OJenie, roaS cS roill, junt roenigftcnS ebenfo großen Üfjcile

ooßbringt es, toaS cS muß. $>a8 eben ift jenes naturgeroaltige äöirfen ber

Gräfte, welches bic fööfjen ber ©cfchichtSjügc emportreibt. Sicfelbe 9iatur=

geroalt fchuf im ^Bereiche ber bilbeuben Äünfte unb auch oer Dichtung eine

elofifchc ^bealroelt. 3"f°fcrn biefe fich auS ber 21ntife herleitet, finb eS 6in=

flüffe bcS .^etbentfmmS , bie bie ©rößc oon $paleftrina'S chriftlith = firdjlicheu

(Fompofitionen bebingen. 2>ie freie $tnmutf) ber melobifchen Sinicn, bie 3)urct)=

fichtigfeit beS StimmengetocbeS, bic £>elligfeit beS ßlangeS, jene Slrchiteftonif,

bic nicht nur im *Dtit= unb Ucbereinanber, fonbern auch im Wadt)« unb Webern

einanber ib,rc plaftifch=rui)igen 2ßirfungen fucht aus toclchcr anbern Cuellc

tonnten fie benn bamalS fließen? »erftänblichfeit beS SejteS forberte bic ßirdje,

unb Sßaleftrina gab fie. 2>cr ©runbibee bcS GontrapunttS ift biefe ftorberung

fremb: fie oerbietet fie nicht, aber fic ift ir)r bebeutungSloS, benn bic *Dtöglid)=

feit, jroei ober mefjr 'DMobicn gleichzeitig neben einanber ju führen, liegt auf

bem ©ebiete ber reinen ÜJhifif. 2>ringt aber ber (Somponift oon ber gleichfam

abftracten 3 0ec 8" ihrer fchönen üßertoirflichung oor, fo muß er finben, baß

burch gleichzeitiges ^luSfprcchen oerfchiebencr SBortc auch bic flangliche lh- -

fcheinung getrübt roirb. 6s ift nicht nur, baß ber ßaut bcö einen SBorteS bic

begriffliche
s
3lufnaljme beö anbern erfchroert ober Oertjinbcrt; inbem bic Qo\u

fonanten bie ©tetigfeit bcS Xonftroms momentan unterbrechen, ftören fic bic

©ntjeitlichfeit ber melobifchcn fiinie, unb gefchtetjt bicS in oielen etimmen zu-

gleich, fo entfteht eine unruhige, 3itterige SScroegung unb eine Schrodchung bcS

fpmphonifchen SGßot)llautS. IBerounberungSroürbig ift, roie ^aleftrina bic M'iittel

gleichseitigen SluSfprechcnS bcSfclbcn lejteö in mehreren 6timmen unb beS

SBocalifirenS einer ober einiger Stimmen gegen tejtfüfjrenbe anbere üerroenbet.
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deutliche Sluäfpradje ber Sänger oorausgefefct, loivb bcrjcnige, bct überhaupt

gcroöhnt ift, gefangene Sßorte aufzunehmen, faft nie bei ihm über ben %e%t im

Unflaten bleiben; bort, roo eine geroiffc SBortrcihe zum erften 9ftale auftritt,

ift es fnft unmöglich, fie nicht öoH 3U öerftehen, bei meiteren JBertoenbungen

berfelben barf bann mit ©runb auf bie (?rinncrungsfraft be3 4?örer£ gerechnet

roerben. Soldjergcftalt genügt er, fo roeit möglich, bcr ^bec be§ antifen 9)ielo3

unb fdfjafft zugleich jenen fchlacfenlofen, toeich=f<htoebenbcn Älang, ben nur }tt*

fammentönenbe Sftcnfchcnftimmcn h«9^e"' unb ber, roenn er auö Jbiabcn=

munbc oernehmbar roirb, mit gutem 9ied)t feraphifd) genannt roerben fann.

3m Vergleich ^icx^u !lingt bie TOufif ber Norblänbcr rauh; bei begriff, ben

man heute mit A cappella-ÜJcfang oerbinbet, ift ihm unb feiner Schule eigen«

thümlich unb oon ihr gefchaffen, roäfjrenb man im Horben immer öiel ge=

neigter mar, bie ^Jlcnfchcnftimmen burdj mitgehenbc ^nftrumente ju öerbunfeln.

Xic ßirchc berbot bie üBcrroenbung weltlicher *Dielobicn. Gincm Äünftlet, bcr

bie üftufif mit bem ©eifte bcr Ncnaiffauce burchbringen rooUte, mufjte fie fchon

auö biefem förunbe fern liegen. 3ln ben Urftätten be£ polyphonen (SSefangeö

hatte fie ihre hiftorifdje unb äfthetifche Berechtigung, in ^tatien fonnte nur

unfreie Nachahmung an ihr fefthalten. SBenn aber bie ganae £ec!mif jener

ßunft au3 ber 3bee heroorgetoachfen mar, über einer gegebenen 9Mobie anberc

frei erfunbene aufzubauen, fo mufjte für baä roegfaßenbe Söolfälieb grfafc ge=

fdjafft roerben. 3hn bot bie ftircljc felbft mit ihren liturgifchen ©efängen.

Gebrauch oon ihnen machten auch °ic anbern Nationen, ju fehr lag bieS in

ber Natur bcr Sache, feine aber mit ber Sluöfchliefjlichfeit, roie bie römifdhe

Schule, ^iibem bcr Gljarafter °er contrapunftirenben Stimmen jur (£rjielung,

tünftlerifcher Ginhcitlichfcit fich bem Gharafter ber ©runbmelobic anjupaffen

hatte, inbem aud allen Gtnzeljügen bie tirchlidje Urgeftalt fprach, erhielt ba3

(&anjc ein firchlicheä ©cficht. Serbrängt au$ bem ®otte3bienfte roaren bie

liturgifchen einstimmigen ©cfänge niemals getoefen, nach mic bor ruhte bie

ßiturgic junächft auf ihnen, unb ber polüphone giguralfang mufete ju ihnen

in Napport treten. 2ßar aber biefer au8 weltlicher SJiufif enttoicfelt, fo mu&tc
bic 33erfchiebenhcit beä GlmrafterS unb bcr complcmcntären ßmpfinbungen ein
s
]fti§berhältnifj ergeben, ba§ ber geläuterte ©efehmaef nicht ertrug. £a3 mar
unb blieb boch für ben Äünftler immer bic hödjfte Aufgabe, ben ©otteSbicnft als

ein große* ßunftgange zu erfaffen, in bem alle Xfyile ju einanber ftimmen,

ben eine 3lnfchauung einigenb umfaffen mufjte. SBcnn ^alcftrina biefe Stuf*

gäbe 31t ber feinigen machte, fo gehorchte er einfach bem Befehle feines Okniu*

;

beä SefchU firchlicher (bemalten beburfte c§ ba^u nicht, roennfdjon beibc in

ihren 3»c^n biefcs 9Jkl znfammentrafen. So entmicfcltc auch Bad) feine

großen firchlichen .Vhtnftroerfe au$ bem eoangelifchen Bolfs* unb Öemeinbelieb

;

roenn anberc Gomponiften fich bic tjalbtueltlic^c concertirenbe 9ttufif feiner 3eit

gefallen liefen ober fich ber ßontraftroirfung gegen baä einfältige BolfSlieb

gar freuten, fdmf er ein ©anzeg auö einem Stoff.

9lmbro3 läßt feine begeifterte Sarftcllung oon ^aleftriua s SEßirfen in bcr

nachbrüefliehen Behauptung gipfeln, bafj er bic lefctc höchftc 33lütlje einer 3lahr=

hunberte langen (fritmicHung fei, „beren gan^e triebhaft bahin ging, enblich
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ihn (jcrooraubringcn". Sollte cS mir gelungen fein, ^alcftrtna'S Stellung

in feiner 3eit unb ßufatninenljang mit feinem 33orgängerthum cinleud)tenb

gemadjt ju $aUn, fo märe bamit gugleich bie angeführte Behauptung als

übertrieben unb fdjief ermiefen. 911* bie Sßerfönlidjfcit, in ber ftdj bie contra»

punttifche 9Jtufif aHfcitig in ftetig gesteigerter Äraft unb DoHer ©efunbheit

au&lebt, müfcte id) Dielmetjr Crlanbo Caffo bezeichnen. Somit fott nicht ge*

fagt fein, ba§ ^aleftrina biefem an Öenie unb 9teichthum ber @rfinbung

irgenbroie nadjftänbe. 2lber baS, roaS er öoHenbete, toar bod) nicht auf bem

SSoben feinet BolfeS gemachten; er empfing es auS jroeiter $anb. Safe in

Italien eine Äftaft entftefjcn fonnte, mie bie feinige, bafe bie 3e»tbc-rhältniffe

fidj plöfclidj, als hätten fic auf ihn geroartet, günftig fügten, um if>m eine

intcnfiöe äöirffamfeit 511 ermöglichen auf bemienigen Äunftgebiete, baS bamalS

noch baS einzige mahrhaft grofee mar, unb bafe fie fidj mieber änberten, laum

nadjbem er bie klugen gefdjloffcn hotte — alles SaS ift in feinem planooHen

3ufammentreffen unbegreiflich unb tounberähnlid). @S ift mohl geeignet, ben

©efd)ichtSforfchcr Sefoheibcnheit ju lehren, roenn eS ihn juroeilcn bünfen möchte,

er fei hinter bie üerborgenen ©efefce ber ßntroicflungSgänge gefommen.

II.

2Jlit Sßaleftrina'S £ob fallen bie in ftlorcna gezeitigten Anfänge ber Cpcr

nifammen. Surdj fte gelangte bie 5Jcnftf auf einen neuen 2Beg, unb mie

idmeH biefer fte meit abführte öon bem, maS ber grofee römifdje ÜJleifter ge*

toottt unb ooHbracht Ijatte, bafür jeugt $ietro beQa JBaüYS oben angeführter

5luSfprudh. 3roar bie päpftlidje Gapelle bemahrte treu fein Slnbenfcu, unb bie

bort gepflegte Irabition aus 5Paleftrina'S Qt\t reicht burd) bie 3ahrhunberte.

9lber baS ü6rige Italien fühlte fidj burdj fie nicht im *Dcinbefteu gehinbert,

ber Krahne beS neuen Stils 311 folgen, ber im ©runbe aud) bem äBefcn ber

Italiener oiel mehr entfprad). ftur für bie Ecufiflchre behielt ^alcftrina'S

Äunft unter feinen SanbSlcuten canonifchen 2Bertfj. Söäfjrenb man in Seutfch*

lanb bie alte Sehrmethobe rafd) oernad)läffigte unb im achtzehnten Saht*

hunbert mit $ülfe ber ^rranjofen gan3 abthun 311 fönnen glaubte, Blieb fie

hier bis auf bie neue &e\t lebenbig, zum Segen für bie Sangbarfeit ber

@ompofttionen, worin bie ^toüener alle 93öl!er ber 2Belt übertroffen hoben.

Sie entfenbete fogar einen Slblcger nach SÖien, too ber faifcrlidjc (SapeHmeifter

^ur iht 1^25 eine neue Raffung gab. 33ach, ber feine (frfdjeinung im 23e*

reiche feiner Äunft unbeachtet liefe, intereffirte fid) für baS Sehrbuch beS ^ur.

unb fümmerte fidt) auch um Sßaleftrina. 35on einer feiner Neffen fdjrieb er

eigenhänbig bie Stimmen auS, fügte öerftärfenbe ^nftrumente unb Orgel*

begleitung ^tnau unb roirb fie baher mit feinen fieipjigct Gräften auch roofjl

einmal aufgeführt haben. Iber bicS unb SlnbcrcS finb Oereinzelte gälte. Tie

fatholifdje Äirchenmufif entfernte fidj im Stil oon ^aleftrina nur immer

roeiter.

Sagegen maa^t in ben legten ^mei ^ahrjehnten beS oorigen 3ahth»noertS

an anberer Stelle baS ^n^reffe an ihm auf. ^ohaim ^riebridh 9teicharbt,

ber bie ihn umgebenben Sttufifjuftänbc mit fa*|arfem fritifchen SBIicfc be=
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obad^tcte unb ben 93crfall firdjlidjer TOufif lebhaft embfanb. Ijatte 1782 auf

einer Steife in Italien unter anbern Söerfen alter italienifdjcr 9ftetfter audj

foldje oon *ßalcftrina fennen gelernt. Seit ber Qtit trat er für ben 9fteiftcr

ein, ber „unS toie 2)onner trifft unb toie 9ReercSflutlj überwältigt", unb ber=

fünbete laut als mistige, bon ifym gewonnene Ucbcrjcugung, bafe ed)te £ird)en*

tnufif ber fcödjjte 3toctf ber Sontuitft fei (1791). 3unädjft fanb er bei ben

£id)tcra £eutfd)lanbs Anflang. CSr mar eS, ber 1 7i»7 Bacfeurober'S „^erjenS:

ergiefcungen eines funftlicbenben SUofterbrubcrS" jutn 5)rutf beförbern fjalf,

unb in feinem $aufe in Serlin empfingen bie fjfteunbe Söacfenrober unb Jiecf

bie frud)tbarften muftfalifd)en Anregungen. So wenig fte aud) Don Sßalefirina'S

9)htftf fennen lernten, bie ganje ©eftalt beS *DtanncS, roie fic iljnen auS Weiter

^erne aufbömmerte, ertocefte ifjre SBegeiftcrung. 3fnfHnctiö begriffen fte baS

föomantifdjc feines SBefenS. @S gibt lange Stellen in SBatfenrober'3 „$ßb,an=

taften über bie töunft", bon benen man meinen Kamt, fie hielten auf !paleftrina,

obgleid) fein 91amc nid)t genannt wirb. 3)afj Zhd feljr unflarc SSorfteHungen

über baS Söefen feiner SRitfll b,atte unb fad)lid>e f^ct)Icr mad)t, wenn er über

fic fdjreibt, toill Wenig bebeuten. 3Me #auptfad)e mar, baft feine <Pcrfönlidj=

leit überhaupt Wiebcr Ijcröortrat. S9ei einer anbem ©elcgenljeit fjabe id) an=

3ubeutcn gefugt, tote ©octb/S Sidjtungcn bem *Dhtfifer neue 3beale jeigten

unb mit ben Mitteln beS SBortS, ber SorfteHungcn unb Stimmungen ein

(Mcbict eröffneten, baS uad)f)er ber *Dhtftfer in SBcfijj natjm. Aef)nlid)cS. Wenn
audj in etwas anberm Sinn unb mit anberm Serlauf, gefdjab, bjer burdj bie

fltomantifer. @S ift bclefjrenb, bie *Dlufiffd)riftftellcrei ber beiben berliner

^reimbe mit berjenigen ^peinfe'ö |ii bergleidjen. ^peinfe'S ©nt^ürfen ift bie

italicnifdjc Oper feines! ^afjrfjunbcrtS. 2>iefc iKomantifer ermahnen fie, h)enn

überhaupt, nur als ©egenfafc ifjreS $unftibcalS, baS iljncn in ber reinen 3"=

ftrumcntalmuftf, borneb,mlid) aber im Sieb unb in ber Jlirdjenmuftf befdjloffcn

liegt, gin neues $efdjlccb,t fünbigt fid) in if>nen an, für baS bie italienifdjc

9Jcufif ber nadj ^aleftrina folgenben ^afjrfjunbertc mit ifjren Wid&tigften ©r=

fdjeinungen plöfclid) allen 9teij unb ^nfjalt cerlor ; WaS oon ib,r nod) ^ntereffc

erregte, tfat cS, infofern man eS als 9iad)Wirfung beS SJteifterS Oon ^raeneftc

ju begreifen glaubte.

9teid)arbt'S Anregung aber erftretfte fid) roetter. Qrür feine altitalienifdjen

ßirdjcncomponiften Ijattc er bie Üf)cilnaf)me beS finnigen ^a\ä) %u erregen ge*

Wujjt, ber einige %a\)xe fpätcr bie ^Berliner Singafabemie grünbete, f^afd) mar
bom oäterlia^en ^>aufe fjer ber Äirdjenmufi! eifrig befliffen geioefen, aber jener

mabrigalifd)=concertb,aften, beren s
J)lifd)gcftalt nur bie Äraft eines Scbaftiau

S3aa^ 311 einer einljeitlid^cn Grfdjcinung um^ugic^en oermod^tc. 93on i^r fanb

er, rounberbar genug , am 3lbenb feines fiebenS nod^ ben 2Beg sur SSocalmufif

älteren Stiles, für bie il)m 9teid)arbt bie Ehifter ins ^auS trug. Sßar cS

bei gafd) oiellcid^t mefjr nod^ ein ted^nifd^eS ^ntereffe, toaS i^n für biefen

Stil einnahm, fein Ülaa^folger 3elter brang tiefer. %m ^uni 1801 fang bie

Singafabemie jrnn erften *Dtale ein Stüdf oon 5paleftrina. Jöon 1815 an toirb

bie Söefdjäftigung mit ilmt lebhafter: bie 5)larcelIuS«Wcffe erfdfjeint, ja^lreid^e

Motetten fd^liefeen fid^ nad) unb naa^ an. SBlieb in ben Ausführungen ber
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Singafabemie Sßaleftrina auch umgeben Don jüngeren italienifchen 9)lciftern,

Mutante, Seo, Sotti unb anbern, bie größere Sheilnafmte unb rafdjereS 23er«

ftanbnifj fanben, jtanb er auch in beren *DKtte noch frentbartig unb einfam

ba — genug, er toar neu aufgelebt. £aS Unertoartctfte hotte fid^ ereignet:

Don ber Stabt griebrich'S bcS ©rofjen, ber norbbeutfehen, proteftantifdjen, toar

für 3)eutfd)lanb toenigftenS Üßaleftrina juerft ber ,6unft aurüefgetoonnen toorben.

Unter bem 13. 3uni 1810 nimmt bie fceipaiger „Allgemeine 9ftuftfalif(he

3eitung", bie 9todjlifc Verausgab, 311m erften 9Jtale oon ihm Olotij, „ba bie

Aufmcrffamfeit ber ftreunbe ber Sonfunft jefct toieber mehr, als feit langer

3eit, auf bie dlteften, herrlichen SBerte italienifd^er unb beutfdjer Weifter ge*

rietet ift". Seit 1818 plante föeorg «pöld^au in SSerlin bie .fjerauSgabc einer

„©atlerie italienifcher Sfteiftcr", bie burd) Sßaleftrina unb einen feiner 3eit=

genoffen eröffnet toerben foHte. $iefe ift nicht erfdjienen; noch toar eS für

ein foldjeS Unternehmen toob,l ^u früh- Aber 1827 lieft ©. Oon Sucher eine

Sammlung firdjlidjer (Sompofitionen üon Sßaleftrina, 33tttoria, 9tanini unb

Qfelice Anerio in £)rucf ausgeben, bie er Skethoüen jueignete. 9lach unb nach

ftcütni fiel) and) anbere 5ßublicationen ein: Üiochlifc gab 1835 eine breibänbige

Sammlung alter ©efangSmuftt b,erau8, Dcljn in SBerlin folgte jtoei ^abje

fpätcr mit einer tlcineren nach ; in beiben fanb Sßaleftrina feinen Sßlafc. $n s

Steiften mar mit If)ibaut'§ „Uebcr Feinheit ber Sonfunft" im 3afjre 1825

ein SBudj erfthienen, baS bie neue Söetoegung mächtig oerftdrlte. Safe eS mit

Sßaleftrina'S Silbnifj gegiert tourbe, ift üon leidet au erfennenber SSebeutung.

*Dton geht in feinem Cobe ju toeit, toenn man in ihm ben eigentlithften Anlaß

ber SBetoegung finben toitt; eS bezeichnet nur eine neue Stoppe auf bem 2ßege,

ben 9teidjarbt getoiefen hatte. Scf)on SReicharbt fpradj nur nachbrücflid) unb

treffenb auS, toaS Sßielc bauten: ohne feine Schriften ju lernten, äufjerte fid)

1780 im „Steutfdjen *Dhtfeum" ein oerft&nbiger Saic gan<j in feinem Sinn.

Aber für eine ftarfc SBirlung mar %§ibauV$ 3eit ungleich mehr Dorbereitet,

unb bie biö in unfere $t\t reichenben Neuauflagen aeigen, tote nachhaltig fie

mar. Stjibaut, auS Jameln in #annooer gebürtig, eöangelifdjen ©laubenS,

toar jenes patriotifchen ©ciftcS üoU, ben bie 3eit ber »efreiungSfriege toaa?

gerufen tjattc. Als fficchtSlchrcr in $etbelberg toirfenb, l)atte er einen ©efang»

üercin eingerichtet, ber ftdt) Diele 3ab,re Ijinburdt) in feiner 2Öof)nung alU

toöchentlich jur Ausführung alter fachlicher ^ufif Perfammclte. SBaumftart

hat uns in feinen „SBlftttern ber grinnerung" (ßeipjig, 1841) ein OoUftänbigeS

SBerjeichnift ber WuftfftüdEc überliefert, bie üom ^)crbft 1825 bis jum Sf^h*

jähr 1833 bei Ühibaut gefungen toorben ftnb. ^aleftrina ift mit Slefponforien,

ben 3fmproperien, 2h c^cn Qllg ocr 5RarcelluSmeffe unb Anberm jiemlith häufig

tertreten; oon feinen 3e^9cn°ffcn finben toir Crlanbo, SSittoria, Oon 33or=

g&ngern uno (JarpentraS. Aber, toie in ber SSerliner Singalabemic,

nahmen bie fpöteren Italiener nodh ben größeren föaum ein unb mit ihnen

SBacr) unb $änbeL

2Benn ber Slnftofe jur 3öicbercrtoec!ung ^aleftrina'fther 2onfunft Dom
eoangelifdtjen Horben 2)eutfa^lanbS fommen fottte, fo liegt auf ber #anb, bafe

er nicht oon tird)lichen Organen ausgehen tonnte. (5S toar ihre fifthetifdje
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Seite, bie Ijier aunädjft allein \u toürbigen gefudjt tourbe. ^leftfjetifcij Hieb

lange 3C^ Ijtnburdj baS 33erf)ältntfj Sßaleftrina fo feljr, bafj Soetoe 1841

ein Oratorium componiren fonnte, toeldjeS bie Segenbe ber oon ilmt bctoirften

„Rettung ber .ftirdfjenmufif" §um Öcgcnftanb fjat (bie $)idjtung ift üon Cubroig

©iefebred&t), nnb in bem an ber betreffenben ©teile fogar ©tütfc auS ber

5ttarcelIuSmeffe felbft gefangen toerben. 9lber toaS mit Sßaleftrina, baS gefdjalj

gleichzeitig mit Dielen anbem (Somponiften unb nictjt nur italienifd^en, fonbem

and) beutfdjen. (£in unflater £rang Ijerrfdfjte, jur fd&öneren 33ergangenljeit

aurücfjugreifen. Unb fo üerfte()t man, ba§ jene SBeftrebungen im eüangeltföen

JBereidj mit aller 3?efd)eibenf)eit audfj bte Citurgie gu beeinfluffen fugten.

3ettfd(jriften begannen §u erfdjeinen, bie ftdf) ber ©adje annahmen. @ineS ber

toidjtigften (Sreigniffe war 1843 bie ©rünbung beS ^Berliner Domd&orS; fic

entfprang |it einem toefentlidjen Ifjeilc ber Anregung, bie Qrriebriclj 2Bil=

Ijelm IV. burdf) ben ©efang ber päpftlid£)cn Capelle in 3?om empfangen fjatte.

2Bäl)rcnb folcfjeS in S)eutfdjlanb fidj jutrug, toaren in Valien einige

merfmürbige ßrfdjeinungen fjerüorgetreten. ©iufeppe S9aini, SMrector ber päpft=

lidjen (£apette unb als foldjer fdjon trabitionett auf Sßaleftrina'S Gompofttionen

Ijingetoiefen, ljatte fid) bergeftalt in biefe oertieft unb eingelebt, bafj fie ifjm

als bie einzig edfjte f)öf)ere 2ttufif erfd)icnen, gegen bie alles g?rüf)ere nur

niebrige Sorftufc, alles Spätere als fd)nöber Verfall erfd(jien. (Sine umfang«

reiche 3>arftellung feines ScbenS unb feiner 2Berfe, ju ber ifjm in feiner ©tcl=

lung bie beften CueHen jug&nglid) toaren, liefe er 1828 in SRom erfa^einen,

ein SBcrf mit betounberungStourbigem gleiße unb größter SBegeifteruug Oer»

fafjt, in allem £f)atfäd)lid)cu grunblegenb für lange Qtit, ooer oon erftaun»

lidjer Unreife beS UrtfjeilS. ^rontt^n ^atte eS bie SBirfung, weite Äreife

ber mufifalifdjen SBelt gum Slufljordjen 311 bringen. 2)er Patriotismus bet

Italiener regte fidj; eS tourbe tnöglidj, bafj ber $lbbatc Sllfieri Oon 1841 bis

1846 fieben ^oliobänbc 5ßalcftrina'fdjer *0luftf f)erauSgcben fonnte. 9tirgenb

oerfolgte man biefe Sßublicationen aufmerffamer als in 2)cutfc^lanb ; SBinter»

felb unterzog 1832 SBaini'S SBerf einer überlegenen fritifdfjen Unterfucljung,

ßanbler überfcfcte eS. $ie Ausgabe Sllficri'S machte Äönig griebrid^ mU
fjclm IV. ber ^Berliner ©ingafabemie in richtiger SÖBürbigung ityreS JCerbienfteS

gum ©efdjenf. 2)eutfdjlanb blieb trofe ber Söeftrebungen ber Italiener bennodf>

für beren alte ßirdjenmufif bie roia^tigfte Sßflegeftätte.

3umal, feit Oon ben Äatf)olifen 3)eutfd^lanb8 bie Pflege in bie eigene

|>anb genommen mürbe. S)er ^Jlann, in bem fia^ biefe SBcftrebungen gleia^fam

oerförperten, mar (Sari froste, ein Sd)lefier. 3c^n 3afjrc jünger als ber

1784 geborene o. SBintcrfclb, fann er als beffen ©cgenbilb auf fatl)olifd^em

©ebiete gelten, ^er ©cgenfa^ 311m proteftantifdjen ©eiftc jeigt fid^ barin,

bafc in äöinterfelb'S Arbeiten ber toiffenfa>ftIi$e unb funftaft^ctifdtje 3wecf

oor^errfd^t, bei ^roSfc aber bie praftifd^e (Sinfüfjrung ber alten 5Jlufif ins

Scben ber fira^lid^en ßiturgie oon Slnfang an als ^öa^ftcS 3iel gilt. S3om

Söefen ber neuen 3«t waren beibe erfüllt: oon nationaler S9cgeifterung, 00m
^ntereffe für ©efdudjte, für bie ^crrlia^feit oergangener 3cit oon romanti=

fd^er ©a^märmerei für bie ßnnft. ^roSfe ^atte Sflcbicin ftubirt unb bie grei=
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Ijeitsfriege mitgefämpft, banebcn fidf) aber audtj eine grünblicf)e 9Jtufif6ilbung

angeeignet. einem Oon $ugenb auf gefpürten Crange folgenb, trat et 1826

in ben geiftlidjen Stanb über. 33on jefct ab tourbc 9tegen*burg fein ftänbigcr

äBotjnfty, bas burdj) feine, oon ^reunben toic ÜJlcttenlciter unb Sd)rem3 unter*

ftütjten. bnrdj bie 2;b,eilnaf)mc ber 33ifd)öfe unb bic ©unft .ftönig Subtoig's I.

geförberten SBeftrebungcn nunmehr für ba§ fatfjolifdfjc £cutfd)Ianb ber 9Jcittet=

punft tourbe, ben baö eöangelife^e in SBerlin gefunben fjattc. Auf brei Reifen

in Italien fammelte er in ben ^faljren 1834—1838 einen großen Sd)atj

alter ßircfymmufif , ben er für ben liturgifrf)en ©ebraudj allmälig nufcbar ju

machen fud&te. Anfang ber Diesiger ^aljre tourbe in föegcnäburg bamit be=

gönnen unb Iangfatn, aber ftetig fortfdjreitenb eroberte fiel) bjer bic alte Jhinft

toieber ifpren $lafc. 1850 oeranftaltetc $ro§Ee bie erfte 9leuau3gabe ber 2ttar=

ceUuämeffc Sßaleftrina'ä, unb Don 1853 erfdjien unter bem Sitel Musica divina

fein großcä Sammeltoerf altfirdjlidjer *Dtufif unb ein nebenfjergeljenbeS atoeitcä,

ber Selectus novus Missarum. 5)ie praftifdfje 3Braud)barfeit toar tljm aud)

f)icr oberfter ©eftd(jt3puntt ; ein äußerft billiger $rei§ unb eine nad()brücflidjc

@mpfef)lung bc§ VifdjofS förberten bic rafetye Verbreitung biefer gebiegenen

Ausgaben. 9113 ^roä!e 1861 ftarb, fab, er ein Söerf aufgerichtet, an bem oiele

fleißige unb gefdfjicfte £>änbc toeiter bauten. Xcr ©cbanfe einer Steform ber

ßirdjenmufif auf (Srunb ber Eliten fjatte fid^ toeit über fflegenSburg InnauS

oerbreitet. $n Strol toar cä fd^on 1855 oon SBrijen auä jur ©rünbung cincä

„ßäcilien"* Vereins getommen, ber ber ©efunfcnfjeit ber fird)licf)m SJhiftt

entgegenarbeiten wollte. Sie feurige @nergie ftranj 2Bitt'3 rief 1868 einen

Verein gleiten 9tamen3 unb gleicher lenbenj in§ fieben, ben Allgemeinen

bcutfdjen (Jäcilienoerein, ber, toenn audj nidfjt ber SBieberbelcbung $oleftrina'3

unb feiner 3«t allein getoibmet, bodj audj für biefe oon großer Vcbeutung

getoorben ift.

2)er ©runb, auf toeldjcm fidf) eine richtige Veurtfjeilung ber Äunft bc$

römifdjen WeifterS allein ergeben fonnte, mußte natürlich eine umfaffcnbe

ßenntniß feiner 2öerfe fein, unb um biefe ju erleichtern, mar eine ©efammt*
ausgäbe bcrfclbcn nötljig. S)ie 3bee einer foldfjen ging toieber oon bem pro*

teftantifdjen Verlin auä unb reicht nod) in bie 3eit frriebridf) 3GBiIt)eIm'S IV.

jurücf. Sic entftefjen 3U laffen, baju f|alf toefentlidj ber Vorgang Seboftian

Vadj'3, beffen SGBcrfc feit 1850 in einer monumentalen Ausgabe in Seipäig

erfdjicnen. 1862 unb 1863 erfdjienen bie erften brei Vanbe, Motetten ent*

fjaltcnb. Dann geriet^ ba§ llnternefjmen inä Stödten unb tourbe erft 1874

toieber aufgenommen. 1880 ergriff f$ran3 X. $aberl, bamalS 2)omcapeIImcifter

in 9lcgcn8burg, bie 3ügel be§ biöb,er oon Berlin ans angetriebenen ©efäljrtä.

6r brachte in 6uropa unb Amerifa eine $aleftrinagcfellfef)aft ju Stanbc; auf

biefe üöeife tourben Die Soften einer üoUftänbigen Sluägabe getoäb,rleiftet, an

benen fidf) aber bie preußifa^e Stcgiening nad) toie oor mit einem bebeutenben

^Beitrage betb,eiligte. Der Slbfc^luß be3 großen Unternehmend fteb,t, banl ber

oon $aberl enttoicfelten Energie, unmittelbar beüor: noc^ in biefem 3af)re

toirb ib,r le|ter 33anb erfdjeinen. So b,aben fic^ in biefem SBerfe, ba8 eine

b,unberti&^rigc gnttoieflung frönt, ber Horben unb Süben Deutfdjlanbö,
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feine cbangelifche unb fatftolifc^e 2?cöölfcrung einträchtig bic .§anb gereicht.

Italien, baä ÖJcburtslaub beS grofjen *Dtcifterö, mufj unö bic öftre laffen, ifjm

baöjenige £enfmal aufgethürmt ,}u haben, ju bem er fid) in feinen Söerfcn

felbft bic 33aufteinc bereitet hat, nnb ba§ bie erfte ÜBorbebingung mar ^u feiner

nunmehr oon ber Wachroelt erroartenben gerechten SBürbigung.

2Ba3 man mit bem 5luäbrucf „Wufifalifche äöclt" )tt bezeichnen pflegt:

bie ©efarnrnttjeit ber mnfifübenben Wenfchen oder Nationen, forocit ftc burch

eine geroiffc Gleichheit ber Gultur oerbunben finb. in ihren öffentlichen unb

privaten Söethätigungcn, einzeln ober öcreinigt ju ßperngeiettfehaften, )u SBer=

bönben für firchlid)en (Shorgcfang. für Öefang$= unb Snftrumcntalmufif "l

@oncerten, SJcufifcr Oon Beruf nnb Sicbfmbcr, Banner ber ^royiö unb ber

Ütjeorie — biefe Öefammtfjeit, man barf eö aussprechen, roeifj heute noch

immer nicht, roer Sßaleftriua ift. 9lid)t entfernt ift er fo in baS allgemeine

mufifalifdjc Bcroufjtfcin cingebrungen, mie 3?acft. Ohne tiefen, fann mau

fageu. ift unferc 9)lufit nid)t mehr bentbar; mürben jefct aber fämmtliche

2Bcrfc 5Paleftrina» oeruidt)tct, fo mürben fiel) roof)l einzelne Greife auf*

Sdtjmerjlichfte gefd)äbigt fühlen, bic grofjc Wenge aber, jene breiten Schichten,

bie ber 9Vhtflf eincä ^ahrhunbcrtS 6t)arafter unb ©runblage geben, mürben

e§ faum merfen. hierüber fann man fid) nicht töufchcn unb bod) bic lieber^

Scugung ftegen, bafj 5|>alcftrina'3 Schöpfungen, ebenfo bieienigen Crlanbo'S unb

ihrer grofjen 3eitQenoffcn, einmal roieber 311m allgemeinen geiftigen SJcftfc gc=

hören merben. @ä ift nicht blo§ ber (Glaube an bie llnoergänglichfeit be$

Wrofjcn in ber SBelt, ber unö bicä behaupten läßt, auch oer ÜHücfblicf auf bas

in hu'ibcrt ^afjren f^ 011 Erreichte berechtigt baju, mehr unb -ööhercö ju

hoffen. Tie Sache liegt bod) roeientlich anbers. als bei 28ad). 3n»fd)en
feiner unb ber mobernen Äunft beftanb ein fefter, innerlich nie gelöftcr

3ufammenhang. 9cur ein Ihcil feiner 2Berfe mar üergeffen, unb eben ber,

bem auch jur 3 C« tywä @ntftcl)cnö bic äöirfung terfagt blieb; fie er-

hoben fich au racit ilDer »fr« 3eit unb erft ein langfam nachreifenbeö ©efchlecht

fonnte ihnen folgen, aber ben Sd)lüffcl ju ihrem Serftänbnijj behielten mir

boch immer in ber £>anb. Söci ^oleftrina mar ber Schlüffcl ocrloren gc*

gangen; ihn neu ]u arbeiten, feine lauglichfeit 31t erproben, loftetc 3eit. 6r=

erbter, tief cingcrourjeltcr Begriffe 00m Siefen ber SRuftt, einer s
])cufif, bie in

imponirenben ©rofjthaten ber Äünftler ihre Berechtigung unb Cebensfraft un-

aufhörlich beroicS, mufjtc man lernen fich ju entäujjern. Bcbcnft man bic*.

unb ficht bann, roaä in 9tcgensburg unb anber^mo jetjt fchon im $aleftrina=

gefange gcleiftet roirb, fo fann man boch geftchen: mir finb fchon ein gute*

Stüd ooran gefommen.

Die 2Bieberbclcbung ^aleftrina's in £cutfchlanb ift bc^halb befonberä

mertmürbig. meil fie glcichfam beim üerfchrten ©nbc angefangen hat. Dirne

3meifcl mar baö mufifalifchc SBcrftänbnifj für ihn am ßetdt)teften boch noä) auf

bem ^oben ber fatholifchen Citurgic ju gcroiuneu. SReicharbt, %a)ä), 3dtcr,

bie burch 9ieid)arbt erregten jungen poetifchen Schroärmgcifter mnBtcn menig

oon ihr ober nichts. 9lbcr bic concertirenbe ^nftrumentalmcffc herrfchte ba=

malä in ben ßird)cn ber .«atholifen noch unbefd)ran!t, unb ber Weift, ber fie
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bort bulbcte ober pflegte, War ein läfftger, finnlidjer, gcnufjfüd)tiger; au&crbcm

befianb für btefc *ütufil eine mcljr als ljunbertififyrigc Srabition. 60 mufjtc

erft burd) Ruberer Slrbeit ber SBobcn gelodfert, es mufjtc Stimmung für

*Paleftrina gemalt unb Seljnfudjt nadj tljm erWecft werben. £aS gefdjaf)

burdfc bie träume ber Sinter: audj 3ßalefirina'S Wtufit fdjWebte oor ber

5ß£|antafie, bie fid) in llf)lanb'S Sieb oon ber üerlorenen flirdje Derfentte, unb
in ben „feigen ßaut", ben er bort gehört, „als Orgel metjr unb als ^ofaunen".

31 ber ifjr äBefen erfoffen lief} fiel) bod) am Ceic$tcften ba, Wo nod) SlntnüpfungS*

punftc für feine $unft oorfjanben Waren. Diefe bot allein ber ©regorianifdje

Gfjoral. 2lu3 ber JHrdje ber (Soangelifdjen mar er bis auf wenige unbcrftänblidj

geworbene krümmer entfernt, unb gehörte aud) nict)t in fic fyinein. $n ber

fatb,olifd)en ßirdje lebte er Weiter, Wenn aud) öernad)läffigt unb cntfteflt.

^roSfc'S Üiefblicf offenbarte fidj barin, bafj er feine grunblegenbe S3ebeutung

fofort erfannte. „S)er liturgifdje ©efangScobej ift gleid)fam bie ^eilige Sdjrift

ber fiirdjenmufif,'' fagte er; „auS iljm müffen bie jperifopen für eckten Äirdjen*

ftil genommen Werben." 2)er ©regorianifdtje Gljoral bot bie 9lnfnüpfung in

jWei 3Öejieb,ungen. Gr War feinem Söcfen nad) cinftimmig, unb bie ©efefce

ber einftimmigen SMobic ftnb cS, bie baS SBcfen ber alten polöpfjonen Sajj»

fünft oon ©runb auS regeln, ftorm unb Gfjaraftcr feiner mclobifdjen ©ebilbe

Waren gerabc für Sßaleftrina unb bie römifdjc Sdmle, bie bie SJcnufcung aller

Weltlidjen ÜMobien auSfd)lofj, in umfaffenbftcm *Dlafje beftimmenb. 33or
s

Jl Ucm galt es alfo, feine Tonarten Wieber ocrfteb,en ju lernen. üßeldje Schwierig«

feiten bicS madjt innerhalb ber mobemcu IKujif , fanu man nodj fyeute überall

bemerfen. Sic Sluffaffung ber üfteljrljeit fträubt fid) aufs Sleußerftc gegen baS

Slnfinnen, eine Sonreitje ganj nur burd) melobifdje ©efefcc geregelt )u erfennen;

immer Wieber tritt bie ©cWöfmung ftörenb bajWifd&en, fie auf (J0^11 öon

jufammenfjängenben Harmonien )u be^ietjen. Unb bod) finb bie alten Ton-

arten nur unter icner 33orauSfe|ung 311 begreifen. $at man bie 2luffaffungö-

gäbe an fie geWöfmt, ift man beS Wunbcrbaren 9teidt)tn,umS an SluSbrurfS»

mittein innc geworben, ben fic bergen, fo ift eine Weitere Aufgabe, fi$ foldje

SMobicn fclbftanbig neben cinanber erflingenb öorjufteUen. SllleS, Waö an

überrafdjenben folgen oon 33iclflöngcn in ber 9Jiufif ber Gilten begegnet unb

reijt, War als fold)eS für fic eigentlid) nic^t oorfjanben. (SS fann fein, bafj

bis yi einem gewiffeu ©rabe baS ©efüfyl oon Slccorbocrwanbtfdjaftcn uubeWufjt

in iljncn lebte. 2)aS SDßefen beS mefjrftimmigen ©efangeS, fo Wie fie ib,n cr=

faßten, r)atte bamit nid)tS ju fdjaffen. Sie ljörtcn glcidjfam mit anbei-

S

erlogenem Cljr, unb ftdtjerlid) madjtc iljnen ber Einfang beä bcrüfjmtcn Stabat

mater Spaleftrina'ä ober feine Motette Salvator niuudi einen ganj anberen öin=

bruef als ben ^örern uufercr 3cit. 5iia^t minber oerfa^ieben War ib,rc 3luf»

faffung ber 9ir)t)tt)mif. Kitt }ttm 2b,eil War eS boa^ ein conftantcS bur(^=

gcb,enbcS Wa§, baö bie Xönc ib,ncn jeitlid) orbnetc; jum anberen 3:b,eilc War

es bie SBortbetonung , bie 29efdjaffcnf)cit ber lejtfäfce unb itjr Söcrfjältnife ju

cinanber. 3©ät)rcnb wir oon glcidjartiger Kljtit^mifimug aller Stimmen au$=

flctjcn, War cS bei ben Gilten faft umgcfeljrt. 2öcr fid) für bic belebte 95icl»

ftimmigfeit eines Saa^'fdjcu ß^orfa^cs empfänglich gemalt t)at , ift cS bamit
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nicht auch fdron geworben für einen ^alcftrina'fchen. Sie ^ödjfte inbioibueffe

Freiheit, bie in biefem ^errfd^t, offenbart fid) nicht nur barin, baß jebe Stimme
burdjauä ihren eigenen melobifchen ©efefcen folgt, fonbern auet) in ber OoHen

rhtythmifityen llnabhängigfeit, in ber eigenmächtigen Siegelung betonter unb
unbetonter 3*iten. $)as ^beal beS Vortrages alter *Dlufif ift, baß ein 3feber

allein unb nur für fitt) felbft ju ftngen fdtjeint, unb baß bennodt) tote un=

gewollt fiel) eine OoHe Harmonie beS seitlichen Verlaufs unb ber 3ufammen=
flänge ergibt.

Äann bergeftalt nur an ber £anb beS ©regorianifdjen Chorals unfere

3eit ben SÖßcg roieber finben ju ^aleftrina'S Üttuftf, fo bient and) ber <£in=

bruef ihres unmittelbaren Eingreifens in bie Siturgie roirffam bap, uns ihren

©efühlsinhalt im Allgemeinen unb Söefonbercn natje 31t bringen unb eingänglidj

311 machen. Sie fott nicht abfolut roirlen , fonbern unter gegebenen 95er=

auSfefcungcn, unb bicfeS }u beroerfftelligeu, ift roieber nur ber !at^olifd)en $irdje

möglich-

So bliebe für bie Slußcnftchenben benn fdt)einbar nicht üicl oon 5ßaleftrina

übrig, unb bie ^Berliner Anfänge hätten !einen anberen als borbereitenben

SBertf) gehabt? @S oerhält fia) bodt) anbcrS, unb nidt)t ohne 3lbfiajt ^abe ich

juüor bie ftarfen gäben bloßgelegt, bie ttyt mit ber weltlichen ßunft ber

föeuaiffance öerbinben. £ie firdfjltche Malerei biefer 3«t führt fd)on längft

tl)r eigenes, nur in fiel) beruhenbeS Öeben: in 9ladt)bilbungcn unb tljeilS auch

in ben Originalen felbft ift fie burch bie SDßelt oerbreitet, unb unter ^unberten,

bie ihrer Schönheit frofj roerben, roerben immer nur Söenige fict) oergegen=

toärtigen, baß ihr Ginbrucf urfprünglich nach einer unroicbertjolbaren 3ufammen=
roirfung ber fünfte unb belebter Vorgänge abgeftimmt mar. 3ugegeben, baß

in biefer SBcjicljung bie ruljenben fünfte anberen Öcfe^eu unterliegen als

bie fließenbc 9Jtufif , bie in jebem einaelnen gafle ber 91adj= unb 9teufchöpfung

bebarf. Slbcr es ift eine fcgenSreid&e Einrichtung ber Statut, baß bie SBerfe

großer Äünftler bie SBebingungen , unter benen fie entftanben unb roirfungS=

fräftig mürben, gleidjfam in ftd) eingesogen ljaben unb bei ber töeprobuction

mit aus fidf) b,erauSgebären. 9iötf)ig ift nur, baß man fte anfänglich roieber

an bie Stelle fefct, an bie fte gehören, um ihnen einen feften Stüfcpunft 3U

fdfjaffen für bie Sragfraft ihrer SBirfungen. SHmit fönnen fie ftdj allgemach

Oon biefem Stütjpunfte loSlöfen unb oon iljm empotfehroeben in ein freie*

9Jei<h beS Schönen. Um fo leidster üoilsieht fidf) ber Vorgang, je mehr fie

alle SebenSfräfte ihrer Qtit in fiefj aufgenommen haben, je oollftänbiger baS

2öeltbitb ift, baS fte surücffpiegeln. 5ttüßte man fonft boch auch gegenüber

ben 'Diabrigalen üerjroeifeln, fie je roieber oöHig 31t oerftehen, fie, bie mit bem

©lanj, ber anmuthoollen Reinheit, mit aU' ben befonberen formen beS roelt-

liehen ©efellfchaftSlebenS ihrer 3cit aufs 3nttigfte 3ufammcnl)ängen unb burch

fie bebingt roaren. Ohne 3roeifel ift bei Sßaleftrina'S Äirchcncompofitionen iencr

SoSlöfungSproceß erfchroert burch bie lateinifche Sprache, bie nothroenbig 3U

ihnen gehört, unb bie fid) nm fo fdjroerer burch ein nationales ^biom erfe^en

läßt, je internationaler fie felbft war. 3lbcr bie Schroierigfeit ift nur grabroeife

größer als gegenüber anberen Sprachen, konnten £omer unb Sha!efpearc
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SÖeltt'iflcntlium toerben, fo fann eä aud) ^nicftrina, jumal fein cigentlid&ftcä

3biom, bie ÜJhifif, fdjon eine 5lrt SBeltfprad&e ift. Unb fo befielt baö tjbrtiftc

3iel bod) in jener ßrroeiterung ber fünftlerifdjcn 91ufnal)inefäljigfeit, bie e3

möglidt) nuuiit. jtoei in iljrem äöefen grunboerfd^iebene Stile auf einet Ijötycrcn

3 tufe ber (httmitflung }itt (Hnljeit jufammenjufäffen.

£afc biefer Vorgang ftdfj rafdf) tjottjicljt, ftet)t nid)t \u erwarten, Gbenfo

fidjer aber ift, ba& er für eine neue 23lütl)ejeit ber «Dhifit bie unerläfjlid&e 95or*

bfbingung bilbet. Sä>n fjäufig Ijat fidj gezeigt, rote ber gefd&idjtlicf)e Verlauf

oerfötjnt jufammcnfüljrte, toaä fiel) au^uföliefjen fdjien. (Mcrabe *paleftrina'ä

SBiebcrbclebung ftettt in engerem ftreife fdjon fjeute ein foldjcä Problem. So
tocit aud) jbie fatfjolifdje firdjlidje IRufit beä fiebjcfjnten unb ad)tjel)nten

^aljrfyunbertö fidt) oou ifjm entfernt Ijat, fie ift bodj audj auf ifjrem SBege

\\\ Ifjaten geführt irorben, bie Millionen beglüdft iiabrn, bie alfo möglid)

fein mußten, of)ne baä innerfte äBefcn ber ftunft flu oerleugnen. 2iMr motten

nidjt glauben, bafc *Dtojart'£, (Jfjcrubini'd, 33eetl)obcn'3 2Jleffcn— biefeä £)ödt)fte,

tooju bie jüngere ftidjtung gelangen tonnte — nidjtö getoefen ftnb aU 33er=

irrungen. Unter $enen, bie bie Reform ber |fird)lid)en SJhiftf im Sinne

^alefttina'ä betreiben, f)at eä nid)t an Männern gefehlt, bie alfo urteilten.

Rubere, bie am lieb geworbenen Gilten fingen, finb baburdj 311m SÖiberfprucfc

gegen bie Reform felber oerleitet roorben. So f>at ba$ gute *Reue fogleid)

toieber ben Äampf erzeugt, ber ja, toic fceraflit jagt, ber 95ater aller $inge

ift. ?lber nid&t aroifdjen ben Öegenfäfcen liegt ber richtige 2Beg, fonbern übet

ifjnen. 2Bie man auf ifm gelangt, toiffen mir nodf) nidfjt, öertrauen aber bem

ÖeniuS unferer Kultur.
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3j. Dambern.

Spät fotnme id) 00311, bon einem litcrarifdjen gt]cugnt§ 3U fpredjen,

au§ tocldjem bet beutfd^e Ccfer baS Urtfjeil eines morgenlänbifdf)en prften über

beutfdjeS £anb unb über bcutfcf)e TOnner bon föang unb Stanb erfaßten fann.

©S ift namlidj fdjon mefjr als jroei %af)it Ijer, bafj mit aus 2el)eran ein 6jem=

plar jencS ShtdjeS jugefommen, in roeldjem 9taSrebbin ©d)alj, ber ßöntg öon

Werften, bic (hlebniffe feiner legten Steife in (Suropa betreibt. 2>ajj feine

pcrftfcf)e *Dlaieftät nidjt baS erfte 9ftal unter bie ©cfyriftfteller gegangen, baS

ift männiglidj befannt. S)aS Jagebud) feiner beiben erften ßuropareifen ift

juerft in ber offirietten ©taatS3eitung öeröffcntlidjt toorben, unb baS 3ourna *

fetner jrociten f)at fogar eine englifdje llebcrfcfning erlebt, bie bei 3fof)n *Dhirrab

1874 erfdjicnen. 2lucf) mit bem SBeridjt feiner legten Steife wollte ber #önig

nidjt lange im 9tütfftanb bleiben, unb faum toaren einige Monate nadj feiner

Jpcimfefjr berftoffen, als baS niglidje, förectius laiferlidje Xagebudj, in fUe§en*

bem SPerftfdj gefd&ricben, ben entjüctten Untertanen bargeboten rourbe.

2BaS bie fc^riftftellcriföe Snjdtigfeit NaSrebbin ©djalj'S anbelangt, fo fjat

er in früheren ^a^ren aud) auf bem ©ebiete ber $oefte ftd) berfud)t, unb feine

($ebid)te ftnb nict)t ofjnc Temperament unb mitunter reidj an guten einfallen,

©ie ftnb feineSfaHS oon ber 33cfcr)affenl)eit jener ©cbidjtc, bie fein ©rofjbater,

ber berühmte ftetb, Slli ©djaf), bcrfafctc, unb oon benen fotgenbc Slnefbotc bc=

fannt ift. 9llS biefer eitle unb pracfytliebcnbe Äönig bie poctifdjen ßrgüffe

feiner Qreber bem £>ofbitter oorgelefen, unb biefer eS gewagt, eine abfällige

.ßritif ju geben, rief ber zornentbrannte ©djalj: „Oftljrt ben 6fct in ben ©tall

unb binbet iljn an bic Grippe neben feinen langobjigcn ©enoffen." ©cfagt,

getrau. Der Poeta laureatus hmrb in ben ©tall geführt unb neben ben ©fein

angebunben. 9tad) einigen SBodjen fjattc ber tfönig abermals poetifdjc Unfälle,

unb, bie frütjere Cffenfjerjigfeit bed SidjtcrS bergeffettb, liefe er fieberen hrieber

in feine ©egenroart rufen unb las iljm aufs 9ieuc mehrere Öfjafelcn oor.

C^nc ein 2ßort }u reben, f)ord)tc ber £idjtcr einige 3cit 31t, nafjm aber plöfc=
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lieh einen Anlauf unb rannte tjurtig baöon. „äBofnn cilft bn V rief ftetfj

«Ii Schab,. „3urücf in ben Statt, ^ajeftät!" rief ber aufrichtige Solm ber

*öhifen, unb ber Äönig, fjeralid) lachenb, foß ihm Oerzen hoben. 9tun, ein

foIct)er Dichter toie fein ©roßüater ift ber jefoige Äönig öon Werften feinet

falls, benn manche feiner üßoeften finb beliebt unb haben Verbreitung gefunben.

Slud) all Geograph öon fjfact) ift unS ftalrcbbin Schau, befannt getoorben;

benn feine Sßublication über einen Ileinen öon ihm entbeeften See, bie in ben

„Proceedings of the Royal Geographical Society" in ßonbon englifcf} erfdjiencn

ift, tfat feinerjeit Sluffeljen erregt.

2BaS baS gegentoärtige CpuS anbelangt, fo bezieht eS ftdt), toie gefagt, auf

bie Steife öon 1889 unb ift eigentlich ein regelrechtes Tagebuch, in toclchem alle

öon Seiner SJcaieftät befugten Stäbte, $aläfte, «Ucufeen, ftabrifen, Äafernen unb

fonftige SchenStoürbigfeiten gefchtlbcrt toerben, zugleich aber auch oer hohen unb

allerhöchften *ßerfönlichfeiten @rtoähnung geflieht, mit benen ber Sperferfönig

auf feiner Steife aufammengetroffen ift ober in längerem äBerfefjr geftanben hat.

3[ebe Äritif ift allerbingS ängftlieh öerntieben. Glicht nur ^olitit, fonbern baS

Öefühl ber Danfbarfeit für genoffene ©aftfreunbfdjaft hatten berartige 9leufjc:

rangen öerboten. *RaSrebbin Schah fpielt überall ben l)öfttdc)en unb nuüorfommcn=

ben ÜRann; befonberS Damen gegenüber rennt feine Galanterie feine ©rengen,

unb toenn ihm auch föon ettoaS mißfällt, fo unterbrüeft er feinen Söibertoitten

ober macht tjöd)ftenö irgenb eine obiectiö gehaltene SBemerfung. beren Sinn

aber nur jtoifchen ben feilen gu lefen ift. SBaS bei bem äußerft monoton

unb trotten gehaltenen Suche befonberS gu rühmen, baS ift bie ängftliche Ge=

nauigteit, toeldjer ber SSerfaffer fich überall befleißigt. Da mir toährenb feine«

Aufenthaltes in 33ubapeft bie @hre gu 3:^eil getoorben, brei Jage lang fein

Dolmetfcher au fein, l)atte ich reichlich (Gelegenheit, mich öon feiner SBißbegier

\u überzeugen. $benbS, toenn toir 9We fchon mübe unb erfd)öpft toaren, machte

ftet) ber Schah an bie föebaction feiner Zotigen; er fragte nach fingen unb

^erfonen bis in bie fleinften Details, unb, um bie (Eigennamen mittelft arabi*

fcher DranSfcription nicht entftellen gu müffen, fügte er überall bie frangöfifdje

«uSfprache hingu, toelche Siegel er auch im De?te feines SButheS beobachtet hat.

Stuf ben in orientalifchen SBerhältniffcn unerfahrenen Sefer macht baS Dage=

buch beS Schah ben ßinbruef eines fcuriofumS; boch toenn toir ertoögen, baß

ber Slutor ein gürft aus bem fenten Often, mit Sitten, Gebräuchen unb ber

^ofetiquette beS chriftlicheu SlbenblanbeS toeitig oertraut toar, fo toerben toir

uns beS Staunens nicht enthalten fönnen über bie 33ielfeitigfeit , baS 33er*

ftänbniß unb ben feinen Dact, ben ber fürftliche Steifeube in feinen 2lufgeich=

nungen gur Schau trägt.

Schon bei feinem eintritt in Dcutfchtanb, als er nämlich bie mffifdje

(Brenge öerlaffen, fieht er bie plöfclidjc SBeränberung in ber (Sultur ; namentlich

gefallen ihm bie zahlreichen tootjlgeöflegtcn SBalbuugen unb bie ununter»

brochene 9teihe öon forgfam beftellten Werfern auf betben Seiten ber Söahn.

Die erfte Stabt, an ber er fmlt machte, toar ftranffurt an ber Ober,
too er feine ebene, fonbern nur §figel unb 2fjaler erblicft. 3m SBafmhof

abgeftiegen, um fein WittagSmaljl gu nehmen, ift er öon ber prachtüollen

Digitized by Googtf



08 £cutfd)e 9tunbjcf>au.

3lu3ftattung beä ©beifefalonS bcfonberä ctftcut unb rüfjmt unter Slnberem

ben frönen Üafclauffafc unb ba§ lucuUifc^e 2Raljl, toelcf)e§ iljm Dargereicht

toutbe. 9tur borübergehenb Berührt er baS rege ßeben im SBahnljof, bie ber»

fajiebenartigen Sßorfehrungen beä SranäbortS, mittelfl beren man eine grofce

Sruppenabtfjeilung in üirjefter 3eit beförbern fann. Ilm bier UB,r 9lafy

mittags foll bie Söeiterreife nadj SBertin angetreten werben; ber ©djah legt

Uniform mit ben breu&ifdjen Drben an, unb nadj atoeiftünbiger Qra^rt befinbet

er fidj im SSalmhof bon Berlin. %n anberen ©täbten, fo 3. 35- in SBarfdjau

unb in 6t. Sßeteräburg, meint ber ©djafj, hat er bom Sahnhof auS mit einem

Söagen in bie ©tabt fahren muffen; in 33erlin ift bieä nicht ber fyalX , benn

bie ätaljn gcf)t auf IioIku knieten über bie $)äajer ber ©tabt fjintoeg, unb

alä ber üErain bermafeen über baS ^dufermeer unb bie ^Bahnhöfe geeilt ift,

bleibt er enblid) in einem herrlichen ^Bahnhof flehen. |>ier finbet ber 9ln=

!ommenbe fdjon 6eine ^Jcajeftät , ben Äaifer 3Bilb,clm II., wie ba§ Xagebudt)

un§ mitteilt, einen <£ntel ßaifer SBilhelm'ä bc§ ©rofecn unb mütterlicher*

feitä ber Königin bon @nglanb, ber, umgeben bon ben ^rinjen unb feinem

£ofe, ihn milit&rifch begrüß. 9cur $rina £einri<$, ber bei ber ftlotte fidr)

befinbet, unb ftürft 2M3marcf, ben Unpa&lid&feit in JBarjin gurü^filt, finb

abtoefeub. sJtachbcm bie @hrcncombagnic abgefdjritten toorben ift, begibt fid)

ber ©djab, in ^Begleitung bc§ $aifer3 inä ©djlofc SBcllebue. 2)ie Dbationen

ber auf bem äBegc bahin angefammelten riefigen ^Jtenfdjenhaufen berühren

ben s4terfcrfönig feljr angenehm, fünfter, SBalcone, 5ltte§ mar bollgebfrobft

mit 3uf^)aucrn ' °*e ' to0^ befleibet, aU fd^öne unb ftattlidjc £cutc be^eia^net

werben. 2)en Äaifer felbft fdjilbert ber ©chal) als b^öa^ft leutfelig, liebend«

toürbig unb bon gefälligem s
#u3fehen, als einen *Dcann, ber aufeer feiner

«Dtutterfbraa^e nod) ruffifd), englifch unb franjöfifdj fefjr gut fbridjt. £>a3

©djlofe S3eHebue toirb ausführlich befdjrieben. Bie ber tfaifer ihm mitgeteilt,

toar tyex ehebem ein SBalb* unb 3agbfd)lo&, toelchcS nun in einen öffent»

lidjen $art umgeftaltet toorben ift, unb nad)bem ber ßaifer feinen ©aft in

bie ©emädjer einjeln eingeführt, begeben fidj beibe aur 9htb,e. Sleufjerft auf*

merffam finbet eS ber 6dm*), bafj ihm ©cneral Mm LI man beigegeben toirb,

•ein Öfftcier, ben er fd)on in Sßerfien als SJcilitär = Slttadjö ber breufctfchen

©efanbtfdjaft unter S3aron 9Jcinutoli fennen gelernt hatte.

25er erftc offirielle SBefudj beä ©djalj galt ber ßaiferin in Spotäbam, too

er mit föniglid^en @f)ren embfangen marb; in ^Begleitung bon ^rinjen unb

einer 3lbt^eilung Ulanen, bie neben feinem SBagen einljerritten, langt er bom
S9ahnb,of in ber 3ierlidjen fleinen Stabt an. S)er 23Jeg aum 6d^lo§ füljrt

i^n bura^ ©ärten unb $artä, too ib,m befonberä bie 39affin3 mit ben 6pring-

brunnen 3ufagen. %m tonenbalaft !

) angelangt, craäljlt unä ber &ä)crf),

bafe gräbrid) ber ©ro§e biefen $|}ataft erbauen liefe , unb jtoar nadjbem et

fieben 3ahlc IQ"9 mit Europa (?) Ärieg geführt unb betoeifen toollte, ba§

er trofc attebem nia^t ganj mittellos baftef)e, toic bie SQßelt bamalä glaubte.

Öcmeint ift boa Mfiie ^alai«, ba«, Don Äaifer Jriebtit^ III. „griebridjSfron" genannt,

je^t lüiebct ben früheren l)iftotifdjen tarnen füljtt. Sie Nebaction.
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(B ift hwnbertunbbreifjig 3a!jrc her, bafj bcr 28au aufgeführt, unb „ßronen«

paloft" Reifet er bcslmlb, Weil am (SHcbel brei Weibliche Statuen eine ßrone

galten. (B folgt nun eine ausführliche 3}efd)reibung bc§ Sßalafteä, beffen

*Dlarmorfale unb .stallen burdjfchreitenb , ber 5Jkrferfömg ins ©emadj ber

Äaiferin geführt unb öon berfelben freunblidjft empfangen Wirb. Dieben bcr

hohen 3*au, bie er als befonberS ljulbreidj, anmutig unb oon oornehmer

Haltung fdjilbert, fielen iljre öier ©öfme, fdjöne JKnber im adjten , flefcenten,

fünften unb bierten 3af)re, bie bürgerliche Äleiber tragen. (Sine 3eit lang

fifct ber ©djafj neben ber ßaiferin unb conoerfirt mit iljr, Worauf Severe

fagt: „©oeben ift ber ©oljn ber Königin oon ©nglanb (^Jrinj Sllfreb) an«

gefommen, aud) bie Sßrinjeffinnen Wollen (Surer *Dtajeftät öorgeftcllt Werben."

9ia3rebbin Sdjafj begibt fid^ baf)cr \um ,\taifcv unb, in3 frühere ©emadj

jurüdfgetehrt , modjt er bie Jöetanntfdjaft be3 englifdjen ^rin^en unb ber

beutfehen $Prinjeffinnen, unb bie ßaiferin am 2lrme füfjrenb unb gefolgt bom
£aifer, ber gteidjfall§ eine ^ßrinjeffm führt, gelangen fte in ben Spart, Wo
$arabe unb ©otteäbienft ftattfinben. Sefcteren betreibt ber ©djaf) in folgenber

SBeife: „33or ben ©cmäc^ern ftanb ein Sifdj mit rothem £udj überjogen unb

auf bemfelben jWei Seudjter mit grofjen fiidjtern. S)er hohe ©eiftlidjc ftanb

tief gebeugt mit bem SRücfen gegen unS unb mit bem ©cfidjte gegen ben Üifdj

geWanbt unb betete. $u feiner 9ted)ten ftanben größere unb Heinere SBaifen«

Ünber mit einem alten $errn, Wafjrfdjeinlidj ihr fiehrer, roä^renb ju feiner

ßinten fidj 9ttuftlanten befanben. hinter bem ©eiftlidjcn ftanb eine große

beenge £eutc, bie fidj als 3ufdjauer ba angefammelt Ratten. $n ber Glitte

be3 fjfelbeö Waren ©olbaten unb gegenüber bem ®eiftlidjen auf ungefähr

^wanjig ©dritte lang mar ein £eppidj ausgebreitet, auf Welchem ©tüljle mit

je einer 2Mbel ober einem ©ebetbudj fidj befanben, nur ber für midj, für ben

Äaifer unb für bie Äaiferin beftimmte ©tuljl blieb leer. 55ie Sprinaeffinnen

blieben ftehen, ebenfo Wie baä jahlreidje ©efolge, ©enerftle unb hohe SBeamte,

bie fidj hinter un3 befanben. 2ludj ber englifd)e Sßrina fammt bem englifdjen

©efanbten (Sir (SbWarb 9Jcatet) waren ba. 3eber hielt eine Söibel in ber

«£>anb. 63 bauerte ungefähr eine ©tunbe, bafj ber ©eiftlidje mit bem dürfen

gegen und unb mit bem (&efidjte gegen ben Jifdj geWanbt betete, ©päter

Wenbete er fidj ju unö, worauf bie SGßaifcntinber bie ßieber i^reS SßolteS unb

iljre3 ©laubenö ju fingen anfingen, hierauf fing bie *Dhifif ju fpielen an,

bcr ©eiftlidje betete aufä 5leue unb fo toieberholte fidj ber Stet bc§ ©ingenS,

SBetenS unb ©öieleni mehrere ÜJlale. Jöor bem @eiftlid)cn befanb fidj eine

grüne 3lnfjöl|e' ö"f weldjer brei trommeln lagen, ©djliefelid^ erhob ber ©eift»

lidje feine ^änbe, betete toieber, man fang, bie Sflufif fpielte, unb e3 mar ju

gnbe. 2Bie idj in Erfahrung bradjte, finb biefe äöaifcn bic ßinber bcr im

Äampfe gefallenen ©olbaten, unb biefe ganje geicrlidjfeit mar ein S3crcinigungö«

feft ber ©olbaten fömmtlidjcr X^cile 2)eutfdjlanbä , wobei jebeä Regiment

repräfentirt War unb ba§ fefte 33anb ber beutfdjcn ^)ecre auSgebrüdt Werben

fottte."

£cr ©djal) erjählt be§ SEBcitcreu, Wie er in ©efcllfdjaft beä Äaifcrä unb

ber Äaifcrin einer ben ©olbaten im ©djlojjgarten gegebenen ^Dla^Ijeit an»
7*
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gemol)nt unb tum bcnfclbcit Spetfcn genoffen fyabc, toeldje ben Solbatcn auf-

getragen mürben. Wad) cnblofen fjeftlid^fciten mirb ein 2luSflug nadj Charlotten*

bürg unb Spanbau gemalt. Der St^at) befuajt bie ©räber ber oerftorbenen

Äaifcr SBiltjetm I. unb ftriebrich III. unb legt als Sribut feiner Sldjtung

einen 33lumcnfranj nieber; er befteigt bie Gialeric best SiegeSbenfmalS. 3a
ben nächften Sagen roofmt er einer großen militärifchen 9tetme bei, bie ilm

befonbers cntjücft, unb er crjät)lt, roie ber ftaifer an ber Spifce einer öorbei»

befilirenben Kolonne bor ihm baS Schmert fenft unb er biefen militärifchen

©rufe im SGßagen ftefjenb erroibert. 9luf bem 9iürfroege nach ^Berlin oon einem

äßolfcnbrudf) überrafcht, mirb bie perfifche 5Jlajeftät trofc Schupbach unb ^aletot

an mehreren i^cilen beS ßörperS burdmäfjt. 33efonberS ausführlich fdnlbert

er ein fteft, baS bie ^Bierbrauer bamalS gefeiert; es ift einzig in feiner 9lrt

unb gan,} uubcfdjrciblidj, meint ber Äönig ©cgen ljunberttaufenb 9)ccnfd>cn

ftauben ftumm unb unbetoeglid) .roie ein Stocf. Stuf ein 3cidjcn beS JJaiferS

beginnt ber SBorbcimarfch ber einzelnen ©nippen. Öro&mädjtige 2ßngen mit

riefigen ftäftcxn ^t\)tn oorüber, auf anberen reichgefchmmiten gatjrjcugen ficht

man zierlich gefleibete Jünglinge unb *Diäbchen mit ©erftengarben , manche

liegen, anbere roieber ftchen, roieber einige haben als ©ciftlid)e fictj angeflcibct

unb lange iBärtc angelegt. 9luf einigen Söagen finb SBauernhäufer aus £>olj

aufgeteilt, mit ftelbblumen gcfchmücft. din^elne (Gruppen erfcheinen mit allen

Öerattjen ber ^Bierbrauerei , anbere in altritterlidtjer bracht mit fouberbaren

Reimen. 3cbc ©ruppc hat ihre eigenen sJ)(ufifantcn, bie alte uub neue Steifen

fpielen. £)aS s])lertroürbigftc in biefem ganzen Sdwufpiclc mar aber ein

überaus großer SBagen, auf roelchem ein ungeroöhnlich grofjer unb birfer s]Jiann

mit einem langen falfdjen ©arte unb Ijorrenbem Schnurrbarte fafj. (£r trug

eine oergotbete TOfce, unb oiele grofje falfche @belfteinc hinge» oon 5lrm unb

«ruft ihm h«ab. GS mar bieS ber ßönig beS SBicrcS, unb neben ihm fafjen

smei bilbfehöne 5)läbdjen mit hctabroaUenben fioefen, ^crtlic^ gefleibet , unb

nach ©itte ber ^Berliner mirb bie fchönerc jut JBierlönigin gemählt (0- S)icfer

2lufjug tuU, roie gefagt, baS befonbere (Gefallen beS ^erferföniflö erregt, unb

er fügt t)\i\]u, bafj bie Deutfdjen recht oiel unb gern iBicr trinfen.

UÖollten mir alle Xagebuch*(£inträge über bie oerfchiebenen 2)inerS, bie

ber
s

4krferfönig in ©efellfchaft beS ÄaifcrS unb ber Äaifcrin eingenommen,

ober über feine ^heaterbefuche , miebergeben , mo er länje , lieber unb

©arberobe ber Schaufpielcr unb Sanger ausführlich betreibt, fo mürben mir

fürchten, ben i'cfer au ermüben. 9iaSrebbin Schal) aeigt für ttttrd ein reges

^ntcreffe ; er fchreibt für feine fianbsleutc. benen unfer öffentliches unb prioateS

t'eben, unfer SuruS unb unferc SBcluftigungcn, unfere 3)cn!ungSart unb 333elt=

anfdjauung ganj unbefannt finb, unb ba es feine 2lbfid£)t ift, oerftanben ]n

merben, unb ihm befonberS baran liegt, feinen Uuterthancn gu bemeifen, roie

'J 2er am brüten ^fingfttag (11. ^uni) 1*89 öon bem beutidjen *tauerfiflctt?etbe Orr*

nnftaltcte Jcftjug,, burd) »eichen St. Wajrftät brm brutf^rn Äatfct bet Sani für bie Ijutbuollc

Ucbrritaf)mr bti
v
4?rotectoratä über bie batnaliw UiifaUueTb.ütungä^luefteUung au^efprodKit

ii'f rbcu folltc. Icr Ataifer tiafym biefen ^eftjug füc bic 5?cfudje-} bes perfüc^cn £icrrfcijer*

au, bem man bamit ein befonbere* 3rt}<uifpicl bieten tvollte. Tie iHebaetion.
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hoch man it)n, ihren Äönig, im rounberbaren mächtigen ftrengilanbe gefeilt

unb geehrt, fo fjat er natürlich nichts oerfcljmeigcn fönnen, maä bic Gtnjeln^

Reiten beS (Empfanges unb bic bracht, ©röfje, föeicljthum unb £>crrlichfeit

feiner fiirftlidjen ©aftgeber betrifft. ßb ber Werfer baheim fid} für bie 3)cr=

toanbtfdhaftsoerhältniffe, bic (Sharaftere unb baS Sluäfehen ber cinjclnen 5Prinjen

unb 5prinjeffinncn ber ungläubigen 2Mt roirftirf) fo feljr interefftrt, toärc

ferner 311 glauben; bodt) ber Schaf) miß fidf) aU ein OoHfommener £>ofmann,

aU ein mit ber hohen 2öelt be3 2lbenblanbe3 Vertrauter ©entleman jeigen,

bafjer fein oft fo ermübenbeä SJetail. Uebrigenä erftreeft fidt) feine Slufmerffam*

feit nidjt nur auf bie h°hcn unb aHcrljödjften , fonbern gelegentlich auch auf

anbere, ihm oon früher ^er befannte minber h°$ gefteHte Sßcrfönlichfeitcn.

©r e^äfjlt unö, bafe Dr. Üßolaf, fein ehemaliger Setbarjt in Teheran, ilm in

Berlin befugt ^abe, cbenfo ber ^rofeffor SBrugf c§, unb fügt ^inju, baß

beibe Herren fidt) nidt)t im SRhtbeftat Oeränbert hätten. Xann folgt eine S9e=

fdjreibung best 3oologifdt)en ©artenö, unb felbftoerftänblich mibmet ber ßönig

ber Sdt)ilberung be8 6dt)impanfe unb beä .fjippopotamos öiel mehr 2öortc alä

bem Söieberbegegnen mit ben beiben genannten oerbienftooHcn Oteleljrten.

ßnblich mufc er oon Berlin meiterreifen. £er ^tbfd^ieb öom ßaiier unb

Oon ber faiferlidjen ftamilie trägt ba*3 Gepräge ber ^erjlidjfcit, unb ber ©dmh
finbet nicht SluSbrücfe ber 3lnerfcnnung genug für 9lHe3, roa§ ihm b,icr 311

kfjcil geroorben. 6r nimmt feinen 2Bcg nach .ftollanb über 9)cagbeburg unb

Äaffel, unb ift ooll bc3 SobeS über ben ungemein blüfjenben 3«ftanb biefer

Öegenb. 9Rit 2lu3nahme ber Skhnftrcdfe finbet er !einen ftlecf unbebauten

SianbcS. £cr Wcferbau, meint ber Schaf), märe l)icr fct>r leidet unb einträglich

benn Söaffer ift reichlich üorfjanbeu, unb ber gan3c Söobcn beftefjt au$ <£rbe

ofjne bas minbeftc Stücfdjen flcinen ©efteinä. 9luf ber naf)e3u fünffwnbert

garfach (Steilen) langen Strecfe, bie er bon J)fdt)ulfa (bic perftfdj * rufftfdjc

©ren3ftabt) bis r)iert)cr 3urücfgelegt, mar bic ©rbe burchgehenbä oon roeifjlicher

garbe, unb nur l)icr auf ungefähr fünf3cl)n Weilen meit mar fic rott). 2lfleä

ift eben, Söälber finb nur au§ ber gerne fidt)tbar. Söon SJcagbcburg ab toirb

bae l'anb hügelig unb ift mit fdjöncn SBalbungen gegiert. JBiele mit länb*

lia>r Slrbeit befdt)äftigtc SBeiber finb auf ben ftelbern , bodt) bie Sdmclligfeit

be§ 3U9CÖ c 'ne foldtje, ba| man faum bie Wenfdtjcn unterfd^eiben fann.

3n Äaffcl toirb angehalten, unb nach ©rmäljnung ber großartigen gmpfangsf^

ceremonien madt)t ber 6djalj einen tleinen gefdt)idt)tlichcn (freurä unb berichtet

üom Königreich Söeftfalcn, oon 3etome un0 Napoleon bem Örofjen, ber

ben Sicbling§helben ber ^erfer gehört, ba fic ben Wapliun für einen

©toefiranier halten. 2)ie gcographifdf>c unb topograptjifche Schilberung be§

fiänbchenö ebenfo mie bie Söefchreibung beä berühmten 9lugarten3 fann über*

gangen merben; herüoriuheben ift jeboch bic 3?emerfung bed ^crterfönigsl bc=

3üglidh ber Äaffclancr, bic ihm aU ein befonbcrS fdjöner
sJJccnfchenfchlag oor--

fommen unb bie biö bato noch feinen lebenbigen ^erfer gefchen, baliev

unermüblich in ihren ßunbgcbungcn ber greube unb ^cgeiftcrung finb. Tie

grauen unb TObdjcn oon Waffel fehilbert er alö leibhafte C^ra^icn. $a9 in

feine SBohnnng bringenbe $)oru ber 5pferbebahn fcheint ihm nicht befonber^
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genehm au unb ba bet SramWal) oon Sonnenaufgang bis ein Uhr nad)

«Dcitternacht Ocrfchrt, fo fragt er: Wann benn eigentlich bie SBebienftetcn biefer

Stobn ju fcfjlafen pflegen? Sludj eine SluSftellung roirb in ßaffel befugt,

unb Wie gewöhnlich Wirb er auch ^ier Oon ben grauen umringt; benn bie

9leugierbe beS frönen ©efcfjlcchteS ift in ^erfien rote in Äaffel bicfelbe, unb

als er unter ben auSgeftefftcn ©egenftänben eine alte £untcnflinte in bie £>anb

nel)menb, biefe öcrfudjen Will, entfielt unter ben Stauen eine fürchterliche

5ßanif, unb alle laufen fdjreienb baoon. Iactjte tjerjlidt), eS war ein föft*

lidjer Sd)er3/' meint ber fiönig. Natürlich tonnte auch ein SluSflug auf

2BilhclmShöbc nicht unterbleiben. $arf unb (gemäßer werben eingehenb ge=

fc^ilbcrt, unb «RaSrebbin Schaf) ersäht, wie Napoleon III. nach ber ©d^lac^t

oon Scban als ©efangener nahezu fünf Monate hier öerWeilte. Sie töäume.

Welche ber unglücfliche ßaifer ber gwn^feu bewohnte, würben in Slugenfa^ctn

genommen; Ijicr ift 9WeS noch im früheren 3"ftönbe belaffen, unb felbft bie

Oon Napoleon auf einen 2if<f) gelegte glimmenbe digarre unb ber oon biefer

angebrannte Üifdj ift bis fjeute nicht üon ber ©teile entfernt Worben.

5)a8 tragiferje ©efdncf bcö franjöfifchen ßaiferS ^at ben Sßerfcrfönig ftarf

gerührt, bodt) er oerrätt) feine ©efüfjle mit feiner Silbe unb ergefjt ftdt) lieber

in ber ÜBefdjreibung ber einzelnen Statuen, ^Blumenbeete, Einlagen, ßaScaben ic,

bie er in 2Bilf)elmsf)öfje gcfcl)cn, unb fdjliefjt ben Seutfehlanb betreffenben l^eil

feines lagebudjeS mit bem Bericht über feinen 23efudj in Effen unb ben ifjm

geworbenen e^renooUen Empfang Seitens beS #errn flrupp. SBon £eutfd)lanb

gebt er über «froHanb unb Belgien nach (Snglanb, Wo er fidt) am längflen auf*

hält unb Wo bie ©aftfreunbt'a^aft ber englifchen 9lriftofratie ihm reiflich

Gelegenheit gegeben, baS ganje Canb in allen Stiftungen 511 burdjreifen unb

alle SEBunber ber ^nbuftrie, ber $unft, beS angehäuften 9tei<hthumeS fennen

ju lernen. $n grantreid) hat 9caSrcbbin Schar) nicht lange geweilt. X\t

$ßarifet 2BeltauSfteHung gibt feiner $eber üoHauf Stoff jur SBeWunberung ber

abenblänbifchen Kultur, bodj bie ÜtegicrungSform beS fianbeS will ihm feines*

meg§ behagen; benn als Orientale oon echtem Schrot unb $orn §at er für ein

Sanb ohne $ronc, b. fj- ohnc ßönig ober Surft, fein 93erftänbnifj , unb er

hält baS ganje ßeug für einen fopflofen Äörper. Jöon ftranfreief} ben §eimWeg
antretenb, paffirt er Wieber beutfehen 23oben unb feinem Slufenljalt in Stoben*

Stoben, baS er fdjon einmal befugt unb befchrieben, Wibmet er Wiebcr einige

Seiten feines 2agebucf)S. SßefonberS oiel befthäftigt er ftdj mit bem ©rofe*

herzog, mit beffen ^atäften unb mit ben ^agbauSflügcn, bie er bafelbft gemalt.

3n Cefterrcich unb in Ungarn hält er ftdj nur furje Qcit auf, unb ofjne bie

Üürfci ju berühren, Wo eine @tiquctte*ftrage ihn Pom SJefud) abgehalten, eilt

et über Sübrufjlanb feinem iranifdjen ßanbe flu, reich belaben mit allerlei

Erfahrungen, Äenntniffen unb ©efehenfen, bie er oon ben oerfchiebenen .t)öfen

unb hohen SPcrfönlichfeiten in Europa erhalten tjat.

SBcnn Wir nun auf baS Jagebuch °cS ^crfcrfönigS einen ©cfammtblicf

Werfen, fo Wirb baS 5Refultat unferer aSetrachtungcn sJlaSrebbin Schah als

einen folgen orientalifchen dürften erfdjeinen laffen, ber in fo mancher 39e*

gichung unter ben regierenben .fmuptcm bcö mohnminebanifchen Oftenö un--
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bergleidjlid) haftest. $Rangelf)afte $enntniffc bom Orient Waren fdjulb Daran,

bafj man efjebem bic 23efud)e biefeä 5utf*cn mtfjbeutct nnb feine ^crfönlidjfeit

in ein falfd)eä Sidfjt geftefft Ijat. llnfere treffe Ijat befonberä in biefer 39e=

jiefjimg öiel gefünbigt, inbem feine bem orientalifd)en Seben angepaßten

Sanieren unb ©itten aU barbarifd) berfpottet Würben unb feine ^erfon gur

3iclfdjei6e allen crbentlidjcn ©djergeä biente. (Sin folget 9tuf War ifai boran*

geeilt, ba§ ein gefrönteS $aupt nadj ber erften 3ufammenfunft mit bem

©djalj in SBerWunberung bem ©djretber biefer geilen fagte: „£a8 ift ja ein ganj

intereffanter fluger *Dlann, grunbbcrfdjieben bon 9Wem, toaö über iljn berietet

Würbe!" 3a, 9la3rebbin ©djafj ift bei SBeitem nidjt jener raufje, hrilbe unb

ungebildete orientalifdje 2)efpot, tote if)n bie 3citungen feinerjeit gefdjilbcrt

fjaben. Taft er als ©djiite, ja aU fgauDt biefer ©ecte, nad) beren ©afcungen

ber SSerfefjr, ja bie Serüljrung mit Triften als berunreimgenb gilt, bic abenb=

länbifdje 2öelt brcimal befugt, geigt bor Slllem ben aufgeflärten 6inn unb

bie »orurtljcilälofigfeit be8 Cannes. @3 ftnb jefet breiunbbrcifjig ^afjre Ijcr,

ba mar idj in Seljeran 5lugenjeugc babon, ba& na<f> bem Empfang be§ italieni*

fdjen aufjerorbentlidjen ©efanbten ßorrutti bie Liener beö ©d)at) alle *ßoraellan=

gefäfje in ©tütfc gerbradjen, aug reellen bie ungläubigen ©äfte gelegentlidj

beS offiriellen (£mpfange8 bie ßrfrifdjungen genoffen Ratten — unb nadj einigen

^aljraefjnten fcfjen mir ben Äönig beSfelbcn ^>ofeä in ben 5ßaläften ber djriftlic^en

(folglich nedschis = unreinen) dürften borfpredjen unb fammt ©efolge an

beren Üafeln ftdj gfitlid) tljun. 9hm, ba§ ift jebenfatt§ ein f$fortfd)ritt , ber

nidjt ignorirt werben barf. fjabe in meinem langen Söerfeljr mit Orten*

talen audj tljatfädjlid) nur Wenig *Dtoljammebaner !ennen gelernt, bie in

9tcligion3fadjen fo frei bcn!en unb Ijanbeln würben, Wie ber fluge ßönig bon

Werften. SQßcr ben SIbfdjeu ber «ötoälimen bor djriftliaVn, namentlid) fatb>li*

fd)en Zeremonien fennt, Wer ba Weife, mit meinem ©Räuber ftc bie .^eiligen*

bilber, Grucifije unb ba3 tirdjlidje ©eprange betrauten, bem toirb bie Cbjectibität

unb bie gewählte ©pradje mit 9ted^t auffallen, in Welver ber ^erferfönig bie

Neffen, benen er beigewohnt, befdfreibt. $n SBrüffel ftnbet er 2Beib,raud),

©lotfe, WefjgeWänber unb Ijeiligc 5a"jnen foflß* erljebenb unb meint, ber

©efammteinbrudf W&re fetjr fcierlid). 2)ie ©teinbilber nennt er 9teltgion3=

ftatuen unb rüljmt bei einigen fogar bie plaftifdje Äunft. *DHt einem 3Borte,

fein llrtljeil in ©lauben§faa^en fenn^ei^net eine feltene Unparteilidfjleit , bie

bon ßfjriften feines ©tanbeä unb feiner (Sraiefnmg fa^Werlid^ übertroffen Werben

fönnte. 2Ba8 aber feine Weltlid^e SBilbung anbelangt, fo Wirb e3 Wob,l SQBenigen

befannt fein , ba§ 9iaSrebbin ©d^a^ fd^on im borgerüiten Hilter franjöfifd^

gelernt ^at unb biefe ©pradje je^t fo jiemli^ berfteljt. 3n Äunftfaa^en,

namentlit^ in ber Malerei, ift er gut beWanbert unb gelegentlidj feines f&t=

fudjeä in ber 6f3terb,äjb s@alerie ju S3ubapeft ^at er mit ben tarnen ber Waler

ber alten unb neuen ©djule förmlid^ brillirt. 3113 man iljm prä^iftorifa^e

©egenftönbe geigte, t)ielt er einen gangen Vortrag über Paläontologie, ben id^

ben 3u f)örern au§ bem ^erfifa^en überfein mufete.

3a, aber feine befpotifd)e 9legicntng unb fein 3lbfolutiSmu§ bafyeim, Wirb

man einWenben. 9lun, in Werften ift 5laörebbin ©d^a^ feineäfaHä berfelbe Wie
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in (Suropa, benn litnblich, fittlid), unb in einem ^ahrtaufenbe lang bcfpotifd^

regierten £anbe fann bic Slufflärung eineö einjelnen 2Rcnfchen nicht maßgeoenb

fein. 2)ie gefährliche polittfchc Stellung jtoifchen stoei mächtigen föiöalen unb

ber oerftocftc (Sonferöatiömus ber Orientalen toerben nodj lange einen ©tein

be§ 5tnftofjeä in Werften bilben. 9Ils ©taat lebt Sßerfien bon heute auf morgen,

uub in Anbetracht biefer prefären Sage fann bic ©igennüfctgfeit unb bie

©elbgier bes ©djah einigermaßen entfdwlbigt toerben. 3)ie Pier Millionen

Sßfunb Sterlings meiere fein Sßritoateigentljum bilben, finb bie einzige ©tütje

feiner ^erfon unb feines SEtyroneS. 2>aß er mittelft feiner Keifen unb @r=

fahrungen feine Untertanen belehren tottt, baä betoeift bie *Dtühe, bic er fid)

genommen Ijat, 5lUe8 forgfältig 31t notiren unb 3U oeröffentlichen. äöer feine

SReifebüchcr gelefen, toirb oon unferer 2Belt fidj ein annäfjcrnb ooUftanbigcä

Sötlb machen fönnen, unb es ift gar leine Uebertreibung , toenn id) behaupte,

baß bisher fein einziges türfifdj, perfifd), arabifch ober hiubuftanifch ge=

fchricbeneS S3uch erjftirt, in meinem unferc .ftöfe, unfere ©Uten, (Gebräuche

unb bie SBunber unferer ^nbuftrie fo einfad) unb bodj fo anfdmulicf) bar*

geftettt finb, tote in ben 9teifebfidjem bes Königs oon ipttfien. ©d)abe, baß

unfere (Selehrtentoelt berartigen Sßublicationen nid}t größere 5lufmerffamfeit

jutoenbet, als biSrjcr gefchehen; unb noch mehr 311 bebauem ift, baß man in

2)eutfdjlanb , fco orientalifdje äßiffenfchaften am eifrigften unb am grünb»

tieften betrieben toerben. für bic praftifdje Äcnntniß beS *morgenlanbes nid>t

mehr SBerftänbniß jeigt. Umfangreiche Slbljanblungen über ein perfifd)es

$Particip ober über einzelne Momente ber altparfifchen Kultur gehören jeben*

falls 31t ben lobenstoerthen unb nüfclidjen Unternehmungen
;

boct) ob neben ben

grammatifalifdjen ©pt^finbigfeiten mitunter amli ein ölicf auf bas actuelle

Sßerfien nid)t geboten märe ? — baS ift jcbenfalls eine berechtigte ffrage. SGÖir

leben im 3eitalter ber Telegraphen unb Sahnen, unb ber Äoranfafc: „SBanbert

hin, benn ©otteS (Srbe ift tocit unb geräumig", ^at heute mehr benn je feine

23ebeutung.
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«arlotttt feffler,

#erjogin öon ffaianeUo 1
).

äöenn man an einem frönen tStüfjltnaStaa, im Qrebruar in bem fogenannten

tyaxl t>on Neapel, bas Sfleereöufer unb bie „SSandjina @aracciolo" entlang Iuft=

toanbelt, fo bemetft man fofort bie Dielen bunten Goftümc, bie aroifd>en ben

alten ©teineidjen flimmern. Die Slmmen unb bie Säuglinge tjabcn f)ier

nämlid) ifjren Ijauptfädjlidjen Aufenthaltsort, unb bie Slmmen in Neapel bilben

eine 9taffe für fidj, unb gtoar eine fo ausgeprägte, bafe bie 9tmme eine ttypifdje

gigur geworben ift, bie gleit!) iljrer befonberen Üradjt audj itjre befonberen

ßfwrafterjüge unb iljre befonbere ©efdjidjte fjat.

Sie ift bie et)rfame ©attin eines fleincn Canbtoirtrjs aus bem Gebirge.

(£ö gibt geroiffe ©egenben in ber 9iäb,e öon Neapel, too faft jebe jmeite Jöäuerin

nadj Neapel geljt, um eine ©teile als 9lmme gu fudjen, unb eine iebe biefer

©egenben fjat iljr befonberes Slmmencoftüm, Das feine SSoltötradfjt ift, fonbem

eine Slrt Sfjeatercoftüm , babei aber bo$ berartig an bie Srabition gebunben,

bafc jeglidfer SBerfud^ einer Slenberung ocrgeblidj fein mürbe.

llrfprünglid) erlaubte fid) nur bie 2lrifto!ratie ben £urus einer Amme in

ßoftüm. 3cfc* ift & «n* 6t)renfad)e für bie Sourgeoifte getoorben, eine

ftattlidj fjerauSgepufcte SImme p fjaben, unb fteljt man eine fold^e im Sammet*
mieber, mit grofjen, ßpaulctten ät)nelnben ©olbtreffen auf ben Sdmltern, einem

Äamm mit golbenen Äugeln auf bem ßopf unb leudftenb rotf>em ober blauem

') Tu'-- ift bah ßefete au* bem fladjlafj ber ^rofjcn fdjwebifdjen Sdjriftfteßerin, bie in Italien

il)t $eitn unb ttu Örab gefunben !>at. Sie Heine Öefd)id)te, bie man nidit ot)ne 9tüt)rung wirb

lefen tonnen, betwnbelt offenbar einen Vorgang aui ben legten glücflidjen lagen itjres bebend;

bie ÜDia laffo beutet auf bai $auä übet bem CÜolf oon Neapel, au3 bem ein früher lob fie bem

Oiema^t unb bem Ütinbe entrifj. 2ßic biet t)ötten mir bon einer ,vntu nod) erwarten bürfen, bie

baä 33olf fo ju beobachten unb |H fd)ilbern oerftanb! Sem 58ruber bet Söctettngten, .$crrn

^hrofeffor Wittag »Seffler in Stodljolm, finb n?ir banfbar für bie Wittb/ilung ber bisljet nod)

nidjt oeröffentlidjten «ti^e- »fldje ftrau SH. Wann für Kid aui bem Sdnoebifdjen überfefet f)at.

Sie ftebaction.
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9tocf ncbft tofa ober fnaHgelbcn 39änbern, fo fann man beinahe fidler fein,

bafj fic in einer Familie bient, too bic %xau tote ein 9ftäbdf)cn arbeitet, too

öielleicf)t überhaupt lein anbcrcS *Utäbcf)cn exiftirt als biefe 9lmme, bie für

gctoöljnlidt) im »ftaufe mit fdmtufcigcn, naeften ftüfjcn, im Unterrocf unb be*

flecftem lieber einljergetjt.

3!e cnttoicfclter ber ©efctjmao! einer ^frau, um fo einfacher baS Auftreten

ber 9lmme; bie 5aT&cn toerben weniger grell, bie Spifcen an ber Sd&ürje

toeniger breit, ftnb bafür aber ed^t; an bie Stelle beS Oergolbeten Äammeä
tritt ber !)übfd)e fiibeme $feil; bie dpaulettS unb bie golbenen granjen

madjen feibenen Säubern in gebämpften färben Sßlafc u. f. to. Cljne bon

bem trabitionetten Stil abautoeidjen, fann man auf biefe SDßeife ganj gefd&macf*

öoHc (Softüme Ijcrftellen, bic fid^ fefjr gut ausnehmen, h)enn bic Slmmen in

©ruppen auf ben alten OJiarmorbänfen in bem etoig grünen Jßarf ftfcen, bic

in toeifee Stoffe unb Spifcen getleibeten Säuglinge an ber SBruft, toäfjrenb

bie ettoaä größeren töinber umfjerfpringen unb fpielen ober in ben nteblidfjen

Keinen äBägcldjen fahren , bie oon bärtigen 3iegenböcfcn gebogen toerben.

Sluf ber IRotunbc in ber *DHtte bc§ tyaxU fpiclt bie 9Jhtftf, unb brauften, auf

bem langen Äai am ©olf — einer ber fdfjönften 5|Jromenaben ber SBelt —
fahren bic Söagen mit Ijett gefleibeten Damen in ununterbrochener töeifje fiin

unb Ijer, unb gegen ben tiefblauen Gimmel jeidfjnct fidj ein ^rauenprofil nad&

bem anberen ab, rein in ben Sinicu wie eine fcingefd&nittcnc Äamce. Die

Slmmcn plaubem lebhaft miteinanber, unb bic Unterhaltung breljt ftd^ aus«

fdjlie&lid) um bic Söebingungen , unter benen fic gemietet ftnb, unb bie ©e*

fa^enfe in %oxm ton Älcibern unb Sdjmucffadjen, bic ftc erhalten fjaben.

S3ic SBebingungcn ftnb in ber Siegel: ^toan^ig 5tanc*3 Pro SJlonat,

Ijunbert $ranc8 an Sdjmticffadfjen, Ijunbert Francs bei ber ßnttoofjnung, fotoie

eine ooUftänbige SluSftattung oon fiopf bis gu Qrufc, Älciber unb Söäfdje,

9lHc8 ju falben Dnjjcnben, fedtjS Äleiber, fcdf)§ $aar Sdfmlje u. f. tu. 2lber

außer biefen Don Anfang an abgemalten SBejügen erwarten unb Verlangen

ftc @rtragefdfjenfe bei allen möglichen ©clegenljeiten : Wenn baS Äinb feinen

erften 3af}n betommt, toenn e8 aum erften 2Rale «Dlama, $apa, Sttamclla

(Wamadfjen , bie SBeaeid&nung für bic 2lmme) fagt, toenn e3 fidf> $um. erften

2ttale in ftfcenbcr Stellung aufritztet, toenn cS ben erften @cb>erfud(j mad&t —
gar nid&t baöon au reben, toenn fein ©eburtStag unb fein Namenstag ober

ber ber Slmme ift. Unb nodf) aufeerbem Ijat biefe ftet§ um ßttoaS $u bitten:

b,eutc toünfät fic fid| eine ßoraUenfdmur, bie ben (Sffect beS golbenen $als*

banbeS erljöljen foH, morgen eine neue ÜBanbrofettc für ba§ |)aar mit langen

<£nben, bie big an ben Saum bei ßleibeä reidjen, benn ba§ liat fte bei einer

anberen Slmme gefeljen, unb bie eigenen SB&nber, bic nur bis an bie Staille

geljen, fd^cinen tl)r ju fürs ; in ber n&djftcn äBodfje möchte ftc gern eine feibene

9tüfdf)e unten um baS ßleib Ijcrum ^aben, in bcrfelbcn fjarbe toie ba§ ^>aar=

banb, ein anber 3Jhl eine geftirftc Sdjürje, benn bic Spi^cnfd|ürje , bic ftc

trägt, ift iljr ju bünn, unb fo fort bis inS Unenblidfje. 3ft man mit ber

Slmme aufrieben, fo fagt man ungern nein, benn man toill fte natürlidfj ftetS

bei guter Saune erhalten.
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5lber nic^t genug bamit, baft man fte mit ©cfdjenfen ermuntert, man
muft auch barauf bebatyt fein, ftc $u amüfiren unb ju jerftreuen. ©eftattet

ba3 SBetter beut ßinbc ben Aufenthalt in ber freien £uft, fo berbringt fie

ben größten Ztyil bc§ £age§ auf bem SBalcon , benn bon bort fann ftc bie

oorüberroUcnben ßquibagen unb bie fleinen fjamilicnfcenen beobachten, bie ftd)

unter ben flu ebener ßrbe tooljnenben «Neapolitanern faft auäfdjlieftlich auf ber

Strafte abfbielen. SBenn fie auf bie ^romenabc foH, gerätb, ba§ gan3e #au§
in »etoegung. 2Me Äammerjungfer muft fommen unb fie anfleiben; felber

oermöchte fie fidj all ihren Staat nid)t anwehen, e§ ift fdjon üiel, wenn fte

firf) if)rc langen, fdjtoaracn 3öbfe flehten fann, gctoöljnlich muft bie ßammer*
jungfer auch ba§ thun. Unb bann fommt bie ftrage: 2öer foH fte fjinau3»

begleiten? 5)aft fic allein geht, baoon ift nicht bie 9tebe. eine ehrbare fjfrau

allein auf ber Strafte! S)a§ toäre ja ein Scanbai ofme (bleichen.

SBenn ba§ SSabb ausgebt, fo begleitet bie «ühitter e8 in ber 9tegcl, unb
man nimmt bann geroöfjnlid) einen Sßagen bi3 an ben tyatl ober bie 2Ha
Üaffo hinauf, bie fid) mit ihren Obftgfirten bie £ügcl bor ber Stabt Ijinan=

jieht. Soll baä SBabb, nicht mit, fo muft eine ber Dienerinnen be§ $aufc3

ftd) frei machen, am liebften eine «Jtefpect einflöftenbe $rau ober SBitttoe, SB.

bie ftxau beä $od>3 ober beä fiutfd)er§ ober bie ehemalige 5lmme ber größeren

Äinber, bie, toenn fte bertoitttoet ift, für ben töeft ifjreä SebenS in ber ftamilie

bleibt. 2)ie franaöftf^e , beutfdje ober englifa^e Sonne be3 ßinbeS fann auch,

toenn fte ettoaS bei 3afjren W> &en ehrenbollen Auftrag erhalten, bie 9lmme
auf ihrem an (gefahren reichen 2öeg burdj bie Straften Neapels ju geleiten.

SQßenn man eine Slmme fudjt, muft man ftd) enttoeber in eine ber bafür

befannten ©ebirgSgegenben ober an eine ber „sensali" toenben, «ütaflerinnen,

bie biefe 2lrt Angelegenheiten Oermitteln. 3m erfteren fjatte ftnbet fid) bie in

fjrage fommenbc 5perfon in ber SBoljmtng ber betreffenben Emilie in Neapel

ein, begleitet Oon ihrem «Dianne, ihrer alten «JJhttter — bie ftet§ uralt au3*

fieb,t — unb oft aud) bon ber Hebamme ober beren «Kann, ifjr Äinb nattirlidj

auf bem Arme. 2Jcan muft bie $in* unb föücfreife für alle biefe «ßerfonen

bejahen, mag man bie Amme behalten ober nicht.

3m anberen Salle begleitet bie «JJtatlerin bie Amme unb ihren «Kann bei

beren SBemühungen um einen $la|; fic erhält bafür ben Soljn be3 gangen

erften «JJconatä unb nod) fünf ££ranc3 ejtra oon ber neuen £errfdjaft, auch

preftt fte bem «JJcanne fo btel toie möglict) ab für ba£ Cogte toahrenb ber

SBartejeit in einem fogenannten #ötel, too e3 oon Slmmen, oon Säuglingen

unb bon llngejiefer toimmelt.

SGßic b,art aber auch bie SSebingungen biefer SCBeiber fein mögen, fo toagt

bie Slmme bodj ni<ht, ftch ihnen gu toiberfefcen, benn bie 2Raflerin befi^t nicht

nur bie «JJcacht, ihr einen SDienft ju berfchaffen, fonbem aufterbem auch bie

tocit furchtbarere, ihr bie „SBruft ju nehmen", faCCö fie mit ihr unaufrieben ift.

SGßic bicä jugeht, toeift «Riemanb fo recht, aber e3 ift gans fidler, baft fie c9

bermag; eä genügt fchon, toenn fte fie nur au8 ber Entfernung fteht. %a,

bies glauben nicht aßein bie Bimmen, fonbem auch *>ie grauen, unb baS ift

toohl mit ber ©runb, toeShalb man e3 für gefäljrliih h&It, fte auf ber Strafte
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allein gehen 311 Iaffen, ober ohne Vermittlung einer Malierin 3U nehmen,

biefelbe fönnte fidh fonft rächen.

£>at man nidt)tS an bem 9leufeeren ber 2lmmen au^ufe^en. fo fenbet man

fie mit einem Söißet an ben ^auSarjt, ber fie einer grünblichen Unterfuchung

unter^ie^t unb fie nur empfiehlt, toenn er nicht bie geringfte Unöottfommen*

Ijeit, nicht einmal einen fchabfjaften 3a^n Q" ihl entbedfen fann. 3Benn man
fid) über ben 5ßreiS geeinigt, fo mietet man fie, bodt) nicht, ob,ne juoor getoiffe

Sebingungen geftellt 3U ^aben: ber 9Jtann barf bie Slmme nur einmal ju

Cftern unb einmal 31t 2öetf)nadjten befugen, unb auch bann nur im *8or=

gemach bei toeit geöffneten Xf)üxm mit iljr reben; er barf ihr nur einmal

monatlich fdt)reiben, wenn er ben SflonatSlofm erhalten fyat, ben bie Emme
fclber nie in bie £änbe befommt.

Diefe monatlichen Briefe finb aufjerbem noch einer befonberen Gontrole

untertoorfen ; benn ba toeber *Dtann noch fyrau fdt)reiben fönnen, mufj bie

Gorrcfponbenj ftetS burdfj britte £anb gehen. 2)er 9ttann roenbet fidt) an

einen öffentlichen Schreiber, unb fein ÜBrief enthält faft immer Älagen über

©elbmangel; eS fehlt ihm an bem nötigen (Sapital, um feine Sanbroirthfchaft

3u betreiben, er fann bie SBäuetitt nicht beja^len, bei ber baS ,ftinb in pflege

ift u. f. to. 3n artigen unb formellen SluSbrücfen appellirt er an bie ftütc

feiner $rau — bie er ftctS mit „Sie" anrebet — ermahnt fie, ihre #errfthaft

nach jeber 9ti<htung hin 3U befriebigen unb fenbet bem fleinen ^rinjen, £er
(
)og

ober 2Rardt)efe einen £anbfufj. S)er S3rief ift nämlich auf bie $errfdfjaft be=

rennet, bie ihrcrfeitS, ba fie ihn ber 5lmmc üorlieft, 2lHeS überfpringt, loaS

biefe beunruhigen fönnte, roeSfjalb bie bemütfjigen £>inbcutungen auf it)rc ®ütc
iljr nie flu Ofjren fommen, bis fie in einer etroaS toeniger getoählten §orm 3U

ihr gelangen, roenn bie (Seeleute fich griegentlid) bcS 2öeihnadf)t3* ober Öfter*

fefteS roieberfehen.

£)er SBrief ber 2lmmc an ihren *Dknn roirb nach ihrem 2)ictat oon ber

£>errfdf)aft gefdt)rieben unb enthält geroöfmlith Ermahnungen, gut auf baS .ftinb

3u achten, balb toieber 311 fehreiben unb Oon feinem Ergehen 311 berieten.

Slber möf)renb bie Emme üoller ßärtlichfeit an ihr eigenes Äinb benft,

baS fie ocrlaffen hat, unb 3toar nidtjt eigentlich auS 9toth, fonbern um ®elb

unb Schmucffadjen 31t ertoerben, ober auch oon bem 'Dtann getrieben, ber für

fein Stücfchen Söoben eines fleinen a3etriebScapitalS bebarf, fo hängt fie boch

in ber SRegel fefjr an bem fremben Säugling unb toartet ihn mit berfclben

3ärtli<hfeit, als märe eS ihr eigenes ßinb. Eine Slmme er3ählte mir, bafj fie

nach einem mchrmonatlichen Aufenthalt in Neapel oergebenS bemüht getoefen

fei, fid) ber 3U9C i^TC« eigenen ÜödjterchenS 31t entfinnen, unb als fie bann

nach einjähriger 5lbtoefcnheit roieber in bie .fjeimatl) noch &aufe fam, fühlte

fie fidh ihrem ßinbe gegenüber fremb unb bad)te nur an baS anbere, baS fie

oerlaffen unb baS fie unaufhörlich öor fich fal), roie es ihr mit bem fleinen

£änbchcn 3um Slbfdhieb 3ugeioinft hatte.

5a, bie (Schichte biefer 3lmme, ber Katarina bi fyilippo, moUtc ich

etgentlid& erzählen.
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Sie gefiel mir glcief) auf ben erften SBlict wegen if)reö ungetoöfmli$ milben,

fanften 9luSbruct8 im ©egenfafc bem gemöfmlidjen SöpuS, ber berb, bumm-
breift unb feinet roidjtigen föollc in ber menfölidjen ©efettfdjaft beroufjt ju

fein pflegt. Sic fyatte etroaS ©ebrürfteS, TemütljigeS in ifjrem äöefen unb

ertoiberte auf WtleS, toa8 man fagte, ober roonadj man fie fragte, nur ein an«

üeränberlidjeS: „Signora si", felbft menn ein „Wein" auf bie ftragc gehört

Gatte. Sie mar Hein öon ©eftalt unb jiemlid) fdjroädjlidj
;

iljr £aar mar

förmlich 6lau roic baS beS Zitters Blaubart, unb in langen, ferneren gierten

gu einem Strang um ben ^interfopf georbnet, iljre Hautfarbe fe^r bunfcl, unb

if>rc fdjmarjen klugen Ratten einen |d)al!fjaften Stimmer.
3^r eigenes, Pier Monate altes Äinb, baS fte auf bem Slrme trug unb

baS fo feft geroicfelt mar, bafj es einer fteifen ^oljpuppe glidj, fal) ungeroötjnlid)

gut auS; eS mar ganj blonb unb fo ööttig Perfd&iebenartig bon ber 5Jhttter,

bafc mir 31t Einfang an einen SBetrug glaubten. 63 gehört nämlidf) jn ben

oon ber Stotterin angeroanbten Äniffen, einer 2lmme, beren Äinb träntlidj

ober gar tobt ift, ein anbereS ju leiten, baS fie bann als ir)r eigenes prafen=

tiren muß. Wadjbcm mir biefc Slmme aber it)t eigene« ßinb einige Sage

Ratten behalten laffen, öerfd&roanben balb alle 3tt>eifcl oor ber unoerfennbaren

3örtlicf)teit unb ftürforge, bie fte bem Äinbe erzeigte.

Sie s&^Ite breiunb^manjig ^aljre, als fie bei uns eintrat, unb mar 311m

jroeiten *Dtote als Slmme in Neapel. Ter ÜJtann ^atte einen fleinen ©runb»

befttj, unb fein Stürfdjcn ßanb brachte SlHeS IjcrPor, toaS ber gamilie jum

Lebensunterhalt biente. %us *DiaiS unb äBei^en merben Pon ber £>auS*

frau bie oerfdjiebcnen Birten „Pasta" bereitet, bie bie fyauptfädjlidje Wahrung

einer rooljlfttuirten Familie auf bem i'anbc bilben. fjür bie llebrtgen ift

„Pasta" — ÜJkccaroni unb anbere ähnliche Seigarten — ein SuxuS, ben man ftdj

nur ju SBeifinaa^ten unb au Oftern geftattet. Wineftroni — b. I). alle mög*

liefen ©emüfe unb Kräuter, bie unter ben SEÖeinranten roadjfen — merben in

SBaffer getobt unb, mit Del ^bereitet, als Suppe gegeffen. ßbft, $ftrfia>,

Pflaumen, i$ti$tn, SBirnen, Slprifofen u. bgl. m. (nur 2lpfelftnen unb Zitronen

toadjfen in biefer SBerggegenb nidjt) merben für ben äBinter gebörrt ; ber Dli0en=

b,ain forgt für ben in italienifdjen Qfamilien ftetS feljr ftarfen SSebarf an Del;

ber Söeinfellcr ift rootjl Perfefjen aus bem eigenen äöeinberge, unb aufjerbem

merben Sa^roeine unb £üb,ner auf bem |>ofe gehalten, fo ba§ eS juroeilen aud)

ftletfd) gibt. Unb bieS 9We3 auf einem fleinen Stüttgen £anb — auf bem

britten 33)eil eines ^eftarS — nidjt oiel größer als ein geroöljnlidjer ©arten,

©in Heiner, angrenjenber Äaftantenroalb oerforgt ben £au3b>lt mit einem

weiteren oorjügUdjcn 9iaf)rungStnittel.

2lber eS mirb audj SlßeS auSgenufet auf biefem ftlecfdjen 6rbe. £a3 2öein-

unb freigenlaub mirb abgepflütft, fobalb bie $rud)t reif ift, unb 311m Säften

ber Sd)toeine permenbet. Ter (Srbboben mirb unermübltd) begoffen, gebüngt,

umgegraben. *Dtann unb fjtau felbcr 0errid)tcn alle biefe Arbeit.

Slbcr außer biefem eigenen ©runbftücf t)at Antonio bi Üroja nod) ein

Wenig Laub gepachtet. @r ift fotglicl) ein gang rool)lfüuirtcr Wann, unb man
fotttc nia^t glauben, bafe feine ^rau bei fremben beuten in Tienft )U geb,en
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brauchte. Slber bic Sache ift bic , baß er fie o!jne Mitgift genommen hat,

einzig unb aEein', weil et in fie oerliebt mar. Unb nun muß fie ftdj ein

«eines Kapital üerbienen, baS in bie SOßirt^fd^aft geftetft toirb, um ftch auf

biefe Söeife bie unabhängige Stellung ju erroerben, bie bie 6^e jeber italienifdjen

$rau oerleif)t.

£ie JBorgefchichte biefet @f)e ift OoE oon bramatifchen Scenen, eine Urt

„Cavalleria rusticana", bie jeboch in meinem 3Jhmbe feljr Oerliert, ba eS un*

möglich ift, bic bilberrcichc f»alb phantaftifche, $alb ffeptifdje Sprache, in bei

fie mit erzählt toutbe, toieberaugeben.

flippet (vüarina'S fluttet, bie sroölf ßinber gehabt bat , „un pezzo di

donna" — ein großes Stücf ^rrauenjimmer — ift ber böfe ©eift in biefer

©efchichte. Sie hat ihren gutmütigen 9Jtamt unb alle ihre ihnber ftetö in

ftrenger 3ud)t gehalten; fte ift ^att, aber nicht gefühllos, im ©egentfjeil, fte

ift feljr leibenfehaftlich unb ^eftig in ihrer ftreube roie in ihrem Sdjmera.

2llS einem ihrer ßinber baS Unglüc! auftieß, inS freuet au faHcn unb ben

5lrm ju üerbrennen, fo baß man befürchtete, eS mürbe 3eitlebenS ein ßruppel

bleiben, meinte fie berartig barüber, baß fie blinb mürbe unb brei 3faljre lang

im jfcantenljaufe p Neapel äratlid) behanbelt merben mußte. 33on ben jroblf

.(Hnbem ^at fie felbftocrftänblich neun in jartem Silier Oerloren; ich fenne

faum eine italienifche 5alni^c ' oet nicht Sehnliches toiberfahren, benn in bem

S3ol!e, bei bem bie 5rudjtbar!eit unenblid), ift auch bie Sterblid)leit unter

ben Säuglingen größer als in jebem anberen ßanbe (Suropa'S , Sftußlanb auS*

genommen.

„Stirbt eins, fo belomm' i<h ein anbereS!" baS ift baS gewöhnliche

philofophifche föaifonnement, mit bem biefe grauen fich über ben SSerluft eines

ßinbeS tröften. ein ©ebreeijen ober Äränllid^feit bei einem Äinbe betrauten

fie bagegen als ein entfcfclidjeS Unglücl.

2US Katarina fiebenje^n 3ahre aäfjlte, fing bie Butter fdjon an, mit

Antonio bi Xroja jmedS einer Cvlic atoifchen ben Reiben yt Oerhanbein. <£r

mar ein oermögenber junger 9Jcann, boch entfprach auch bie TOitgift beS

*Dtäbchen8 ben fjorberungen , bie er ju fteEcn berechtigt mar. S)er Sßorfc^lag

fdjeiterte jeboch an bem energifdjen SBibcrftanb beS 9JtäbchenS. Sie fanb il)n

häßlich unb hatte fich obenbrein in einen Slnbern oerliebt.

3efct begann ber Äampf amifchen «Kutter unb Softer. 2)ie flehte,

fehmächtige Katarina mit bem fanften jffiefen mar im ©runbe genau fo

energifdj unb eigenftnnig, mie bic große, fraftige Butter, unb fie ließ ftch

nicht ermeichen burdjj bie SJcißhanblungen in ©eftalt oon Hüffen unb Schlägen,

benen fte ausgefegt mar, ja, fclbft ber junger machte fte nicht jahm, im
©egentheil, ihr SÖBibcrftanb mürbe baburch nur gereift, unb fte mar feft cnt=

fchloffen, Antonio bi Iroja ihr ^aroort nicht ju geben, foEte man fte auch

mit ©eroalt an ben Traualtar fd)leppen.

SGßährenb biefe Unterhanblungcn gepflogen mürben, ha^e °ie 9Jhttter

häufig 3"fawtmen!ünfte mit bem fünftigen Schroicgerfofjn , unb biefe führten

äu bem Äefultat, baß bie leibenfchaftlichc grau, bie Butter oon atoölf ih'nbem,

ftch »n ben ganj iungen 5Jiann oerliebte, ben bie Softer aurüefgetoiefen hotte.
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fBalb Warb es allgemein befannt. Antonio bi Sroja fei ßcleftina C5üooaneffi's

(beliebtet, unb bas ©erücht brang auch ßatartna's D^tcn, bic nun natürlich

bie Annäherungen, bic ber junge 9Jtcmn beffen ungeachtet nodt) immer oerfuchte,

mit Oerboppelter Energie aurüefmies.

2)enn et War im ©runbe in fic Oerliebt, unb trofc feines SBerhältniffes

\u ber OJluttcr hatte er heilig unb treuer gefdt)Woren, bie Sochter au gewinnen.

3efct mar bas £>rama im Dollen (Bange; bie 9Jhitter mar fo eiferfüdfjtig

auf bie Tochter, bafj bie 9JHfef)anbIungen einen lebcn^Qefätjtlid^en d^arafter

annahmen. @inmal j. 33. fdt)leppte fie fic an ben langen 3°Pfcn aum geuer»

herb, um biefe anjujünbcn, ein anbex *Dtal fdtjlofj ftc fie brei Sage lang ein,

ohne it)r etwas gu ejfen au geben u. f. W.

Katarina, bie it)rer eigenen Slusfage nach früher ein fcljöncs robdt)en

geWefcn mar — unb baoon zeugten nodt) iefct bic feinen Sinicn in ihrem ©e»

ficht unb in ihrer gigur — Würbe oor ©ram, 3om, Slngft unb Semüthigung

fo elenb, ba§ fic §u einem Statten abmagerte unb plöfclidt) alt würbe.

„Als idt) nodt) fdjön mar, wollten mich 33iele haben," fagte fie, „jefot aber

falj midt) aufjer Antonio Niemanb mehr an, unb ber mar fo oerliebt in midt),

bajj man es gar nid)t einmal glauben tann."

Ü£)iefe hartnädfige Siebe fdt)eint nach unb na et) ßinbrudf auf fte gemacht

ju ^aben, unb unglüeflich, Wie fie fidf) au v>auni

füllte, fing ihr SBiberftanb

allmälig an, ju Weichen, um fo mehr, als ber ©ebante, fidt) an ber 3ftutter )u

rächen unb ihr ben (Beliebten Wegzunehmen, woljl auch etwas SSerlocfenbes

für fie gehabt haben mag.

©ic oerhiclt fid) jeboct) noch immer fehr fdt)roff gegen ben jungen 2flann

unb Wollte ihm nicht einmal geftatten, ihr bie #anb au brüden. 35as fd)änb=

liehe benehmen ber Butter reijte fic , unb fie fagte fidt) : „Söenn idt) mir bie

geringfle Unüorfichtigfeit erlaubte, Würben bie Seute fofort alles mögliche

©ehielte oon mir glauben unb fagen: 2Bie bie *Dhitter, fo bie Sodhtcr."

deswegen Wagte fie es nicht, fidt) jemals ben geringften ©djera ju er«

lauben ober fröhlich ju lachen, wie anberc junge Räbchen, fonbern ging crnfl

unb fdt)Weigfam einher, niebergebeugt Oon ber ©dfjanbe ihrer Butter unb fidt)

gramenb über bie iUifihanbtungcn , bie fie erbulbcn mufcte.

9luf bem ©ipfel bes klonte 93crgine, an beffen auh XH l taut IIa, ihr

£etmathsborf, liegt, befinbet fidt) eine fehr Wunbertt)atige 9Jlabonna, ju bet

nicht nur bie JScöölferung aus ber llmgcgenb, fonbem auch ganj Neapel an

ihrem Namenstage Wallfahrtet. Siuf ben Strafen Oon Neapel fieht man an

einem foldt)en Xage eine SRenge bunt aufgepufcter SBagen in fdt)nettem Srabe,

mit tlingclnben ©dt)ellen bahinfahren, gejogen Oon ^ferben, bie mit S3änbern

unb Jahnen üerjicrt ftnb, unb OoHgepfropft mit barhauptigen , fdt)mudtüber»

labenen SBürgerfraucn unb 2Jtabdt)en auf bem Jöorberfife, Wäh«nb bic 9Jlänner

ben 9tüc!fi{j einnehmen. ($s finb bie Pilger, bie ben Namenstag ber 3Jtabonna

als S3orWanb benüßen, um eine Vergnügungsfahrt \n machen, bie brei Sage

Wahrt. 2Ran führt Äörbe öoH 6pcifen mit fith unb fchläft unter offnem Gimmel.

Antonio bi Xroia, ber felbcr nidt)t gerabe 311 ben frommen gehörte, begab

fich au ftufj auf bie äBaHfahrt nach &em 3Jlonte Sergine, um ber 2ttabonna
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,)u geloben, bafj er, falle- fic ihm Katarina jut fj-rau geben mürbe, nie mefjr

fünbigen, nodj ber 5Jcutter jemals roieber ins ©eftc^t fefjen luoße. (£r beichtete

fo reumütig, unb ber ^rieftet rüttelte ifm fo grünblid) auf, inbem er iljm

mit ben £>öllenftrafen nadj bem lobe unb ber @r.communion in biefem Scben

bro^te, bafj er als ein tief 3erfnirfdt)ter fjeimfeljrte. «Run fonnte ßatarina

nidjt länger toiberfte^en , fic liefe fid) erweisen unb üerfpracfy, feine grau ju

werben.

3le^t aber bradf) ber Sturm arger benn je über fie loS.

Der Qou\ ber 5ftutter mar fo unbänbig, bafj ber altefte Sofjn, ein riefen»

Ijafter Solbat, einfdjreiten mufete, um baS i'eben unb bie @liebmafjen ber

Sdjroefter ju fcf|üfcen. Der 33ater mar ben ganzen Sag auf Arbeit unb fn'elt

ftet) am liebften aufjerfjalb ber gamilienjtoiftigfeiten. Dafür mifdjte fid) bie

ganje 9tad)barfdjaft mit ifjren 9lnfidjten in baS Drama, unb biefe (&rofjmad)t,

bie Weinung ber Scute, ergriff gartet für bog mifjfjanbelte *Dläbd)en unb ben

jur Sugcnb ^urüefgefe^rten , treuen fiiebljaber. Unb eines DageS gingen bie

Seiben „promessi sposi" in ^Begleitung ber eitern unb ©cfdjmifter nac§ bem

«Wunicipio, um ben Sfjecontract ju unterjeidjncn. (Satarina'ö Butter fjatte

fcfjcinbar bem allgemeinen Druct nachgegeben unb mar mit bem SSrautgefolge

gegangen.

25er Sinbaco fragte juerft ben Steter: „ßoftmo bi ftilippo. roiHft $u
Deine Softer Katarina bem Antonio bi Sroja jur gf>e geben?"

„3a."

„Gcleftc ©ioöQnella' (bie fitau ftäflt n^ ben Familiennamen iljreS

sUlanneS, fonbern ftetS ifjren eigenen, foroobjl im Söauemftanbe als in ber

betitelten Slriftofratie) , „roiUft Du Deine Softer Katarina bem Slntonio bi

Xroja jur CSfje geben?"

Sin gettenbcS „9lein" mar bie 2lntroort.

Der Stnbaco befann fidj einen Stugenblicf , fuf)r bann aber mit ber 95er* .

ridjtung beS 2lcteS fort, als fwbe er bie Slntroort ber SJtuttcr nidjt gehört:

Antonio bi Sroja, roiUft Du biefe Katarina bi ftilippo ju Deinem äBeibe

nehmen?" unb enbete bamit, fie als efjelidj SSerbunbene $u erfl&ren.

Katarina Ijatte bamalS iljr gmanjigfteS %at)x jurücfgelegt , roeSroegen bie

einmiQigung ber Butter nicf)t unumgänglidj notljroenbig mar.
• 9US aber bie 9ieu0ermäl)lten mit bem SBrautgefolge auf ben Sßlafc cor

bem fDcunicipio IjinauSfamen , naljm bie SJcutter einen Stein Pom ÜBoben auf

unb roarf ifjn ber Xodjter gcrabe in» tfteftdjt. C£r traf fie unter bem Sluge,

baS fofort ftar! anfdjroott, fo bafj bie arme Braut ganj entftellt Oor bem

^riefter erfdjien, ber bem eben gefd)Ioffenen »unbc ben fird)lid)en Segen er«

teilen fottte.

&ier ober fjarrtc i§rcr ein neuer Sd)icffalSfd}lag. Das Aufgebot mar
brei Sonntage in ber fiirdje oerlefen morben. unb fie glaubten, ba§ ?lHeS in

Crbnung fei, erhielten nun aber ftatt beffen ben SBefc^cib, bafe fie nic^t getraut

roerben fönnten, ba ber ^riefter oon feinem nöc^ften SSorgefc^ten bie äBeifung

erhalten ^abe, i^nen bie firdf)Iid)c Sinfegnung ,^u Oermeigern auf ©runb beS

Digitized by Google



Sie ©cfd)id)te einer flinme. 113

fünb^aften 2*erf)öltniffcs, in toeldjem ber SBräutigam au ber Üttutter ber »taut
gelebt.

2Bas nun? ftilippo unb Gatarina waren gefefclid) getraut, unb trofc bes

großen ©croic^tS, bas bas SBolf auf ben firdflidjen Segen legt, tonnte fid) ber

junge @f)etnann bodj nidjt entfcffließen, feine §rau lieber au ber Butter aurücf*

teuren au laffen, bie fie tobt gefdjlagen f)aben mürbe. So nafmt et fie benn
ofmc Weiteres mit fid) in fein §aus, bas feftlid) gum Empfange bes jungen
$aares bereitet mar, unb iro feine Butter, eine adjtaigjäfjrige

, fanfte, gut»

f>eraige ©reifin, Alles tf)at, um ber S$roiegertod)ter bie mütterlidje Siebe gu
erfc^cn, bie fic bisher entbehrt r)attc.

Gatarina mußte außer ber Demütigung, ofmc firdjlidjen Segen in bas
$aus ifjres ©otten ju fommen, bie oieüeiajt nodj größere Sdjanbe über ftet)

ergeben laffen, baß fie nidjts mitbrachte, als maS fie auf bem l'eibe trug;

benn bie Butter Dcrtoeigerte if)r ieglidje Mitgift unb fogar bie Auslieferung
ifjrer übrigen Äleibcr, bie ber 9Jcann fpäter burdj Garabinieri f)olen laffen

mußte.

Aber bie gute Sd)h)iegcrmutter , bie ganjc Sdjranfc ooUer Seincnaeug
blatte, fdjenfte ifjr eine üoUftänbige Ausfteuer, mag if>r bie Sd&roiegcrtoc§ter

niemals oergeffen unb nidjt genug rühmen tonnte. „Sie ift fo gut, baß man
es gar nid)t bcfdjtcibcn tarnt/ fagt fie, menn fic oon ber Sdjmieqermutter

fprid&t.

Am borgen nad) ber Stauung, als ber 9Jtann fid) gegen oier llljr an
feine getooljnte Arbeit auf bem gelbe begeben moHtc, bas ungefähr eine

Stunbc oom Dorf entfernt liegt, tagte er au feiner ftrau: „Du braudrft nidjt

au arbeiten, aber id) toünfdjc. baß Du mit mir tommft unb Didj au mir in
ben Statten fc^eft 9tad) Allem, mas oorgefaden ift, roage iaj nidjt, Didj
allein au §auie au laffen. «Ulan roeiß nidjt, mos bie ßeute Alles fagen
fönnten."

Unb fo gingen bie Gfclcute jeben borgen aufammen auf bas fclb unb
oerbradjten bort ben ganzen Jag. Dort ftanb ein fleines #aus, in roeldjem
bas Gffcn getod>t unb alle <£raeugmffe bes frclbes aubereitet tourben; nut amn
Schlafen tarnen fic in bas Dorf aurücf.

SBon 3eit gu 3cit öerfjanbeltcn fie mit bem ^rtefter, baß er iljnen boef)

bie (Srlaubniß aur lirdjlidjen Trauung oerfdmffen möge; biefer erflärte aber,

baau bebürfe es einer (grlaubniß oon {Rom, unb biefe mürbe im billigten

f^all fjunbert £ire foften.

SBoljer füllten fie nur bie ljunbert ßire nehmen?
Als Katarina it>r erftes Äinb aur 2öclt bringen follte, cntfdjloffen fie

fid), einen legten Sßerfud) au mögen. Sie gingen au ftnß mehrere teilen bis

au einer Stabt, »eneoento — „eine fcf)r große Stabt, biel größer als Neapel,"
fagte Gatarina — mo ein *Bicar bes $apftes feinen Sifc t)at, unb baten ilm,

fid) ir}rct Sadjc anauncljmcn.

Det S5icat meinte, entmeber mürben fic bic ßrlaubniß erhalten ober
audj niajt.
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„2BaS füllten bie ljunbert ßirc mofjl nüfcen?" fagte er. „$ie luttt ber

Sßriefter geroifj für feine SBemüljungen Ijaben."

CrnMtci) erhielten fie bann einen 25iSpenS oon 9tom, ber ihnen nidjt metjr

als jeljti fiire an Sßorto, Rapier unb Sfmlidjen tleinen ©jpcbitionSauSgaben

foftete.

2lber bie Verfolgungen ber Butter nahmen fein @nbe. &ie lodjter tjattc

iljr gejagt, menn fie eS jemals tuagen fottte, ben ftufj über if)rc Sdjmette su

fefcen, fo mürbe fie In'nauSgeroorfen merben, unb fie fjatten einanber feit

mehreren ^afjren ntc^t gefefjen, als ßatarina eines SageS, baS erfte Äinb auf

bem 9lrm unb baS anbere „dentro la pancia", auf einem ^rufeöfab 3toifd)en

ben Gartenmauern bafjergcgangen fam unb unermartet mit ber sJ)lutter ju«

fammentraf. &iefe naljm fofort einen Stein auf unb roarf tljn ber Xod)tet

nad), fo bafj biefe fliegen mufjte, um iljre kleinen 311 retten.

511S fie bieS aber itjrem 9ttannc erjäfjlte, ftieg iljm baS Sölut flu Äopf.

&r richtete eS fo ein, bafj er ber Butter begegnete unb prügelte fie grünblid)

burd).

%m nödtften 6onntag, als er mit feiner £yrau in ber Äirdje mar, um
bie OTcffc ju fjören, fam ber trüber, ber Solbat, ,ju if>m unb forberte i^n

auf, ftdj nad) Söeenbigung ber Stteffc oor ber #irdje cinjufinben. 3BaS bieS

ju bebeuten Ijatte, fonnte ein %tbex ocrftefjen. (Hn Suell fottte auf bie im

SJolfe üblid)e SCÖeife auSgefod)ten merben. gine foldjc 2lufforberung Ijicfj mit

anbern äBorten: „3d) toill terfudjen, ÜSidj niebcriuftedjen. SBertljeibige 2)id)!"

25er ©ruber mar jroar ftetS in ben 3rcifttgfeiten mit ber Butter auf

Seiten ber (&efd)h)ifter geroefen, aber feine Qfyxt öerbot iljm, ftillfdjroeigenb ju

geftatten, bafj ber Sdjroager $anb an feine Wutter lege.

60 tämpften fie benn im »eifern aller ßirdjgängcr mit einanber, bis bie

Garabinieri famen, fie trennten unb beibe ins ©efängnifj ftetften, mo fie einige

Sage fifcen mufjtcn.

ßatarina'S größter Kummer, als fie ,ju unS ins £auS lam, mar, bafj

mir unferm 93abt) ittd^t bie lleinfte ber 9)labonna ober trgenb einem ^eiligen

gemeinte ^RebaiUe, unb nidjt einmal einen GoraHcn.jroeig umhängen mottten,

um eS gegen böfe SBticfe unb Räuberei ju fdjüfcen.

„2öenn if)m nadjfjer etmaS anfommt," fagte fie, „fo glauben Sie, bafj

id) fcrjulb baran fei, mäljrenb eS böfe ©liefe unb oielerlei Gefahren gibt, bie

baS Äinb bebrofjen tonnen, roeil es fo gan$ of>ne SdMfc ift."

(SineS 2ageS, als mir unS bis nadj Sonnenuntergang mit bem ttinbc

im freien aufgehalten Ratten, unb idj bie ©efürdjtung auSfprad), bafj bie in

biefem 2tugenblüf ftetS etmaS feuchte fiuft ifjm fdmben fönne, jog fie ifjrcn

Stofenfran^ aus ber ütafdje unb bing üin bem kleinen um ben $atS mit einer

entfdjloffenen #ampfeSmiene, als motte fie fagen: „3efct ift eS mir ganj

einerlei, roaS Sie benfen, baS #inb foll ben 9tofen!ran3 ^aben."

Unb idj bemerfte oft, ba§ fie l^eimlidf) ben 9lofenfran3 über feinem ftopf

an bem 3^ltba^ feines fleinen SöagenS auffing.
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@ine§ SageS, aU fie mit bcm Äinbe auf ber Srücfe fafj, toaijrenb idj im
S3abe mar, faf) id& atoei 2)amen an fie herantreten, mit iljr reben itnb baä

JKnb ftreidfjeln. $n fjfolge beffen fagte id) ihr, ba& fie baä Ältnb nie oon einer

^remben berühren, gefdf)toeige benn füffen laffen bürfe.

„3a," erroiberte fte, „idf) backte mir gleich, als fie fagten: ,roeldj ein

entaücfenbcä ßinb!' bajj 3Qw oc«i babei fein fönne, unb idj madjte ihnen audj

ein #orn 3U unb fpie auf bie 6rbe ; aber idt) roanbte mid) um. bamit fte e§ nid)t

merfen fottten, benn e§ roareu feine Samen, benen man föcfpect fdmlbig ift."

SBenn man „ein §orn gegen 3auberei macht,
-

fo ftreeft man ben «einen

Ringer unb ben 3eigefingcr in ber Stiftung ber oerbädjtigcn ^erfonen aus.

begegnet man einem betruntenen äöeibe, fo rnufc man e$ ber Sorfidtjt halber

fofort thun, aber felbft bie fdfjönften jungen Samen mit bem unfdfmlbigften

©eftdjt fönnen jutoeilen £crcn fein.

Sie religiöfe Anfdjauung biefeä Söolteä beftefjt au3 einer eigeut^ümliajen

*Dcifdmng öon Sfepticiämuä unb Aberglauben, pon tfrömmigfett unb ß&fterung.

Sie fönnen ihre .^eiligen, roenn biefe ihre SBünfdje mdt)t erfüllt tjaben, oft

lädjerlid) madt)en unb oerläftcrn, im felben Athem aber auch roieber mit tiefer

Uebecjeugung öon ihren SBunbertoerfen berieten, bie nidt)t allemal in S0Bofjl=

traten beftehen, fonbern oft Strafen unb 2Öcrfc ber föadje ftnb. So hatte

3. SB. bie Stabt etnftmalä nicht genug ju bem Wamenäfeft eineg ^eiligen

fpenbirt, roorauf fich biefer rächte, inbem er eine grofje £Jeuer3brunft fanbte.

Ober eö befielt eine giferfucht jroif^en aroei ^eiligen ober jroifdjen amei

Silbern berfelben ^eiligen, tote ba3 füglich bei einem ftf>recfliefen Unglüdfö*

fall in einem 2)orf in ber 9cät)e öon Neapel ber fjall mar.

6in Sauer liefe eine alte flauer auf feinem $of umreifjen. Auf biefer

^flauer roaren einige fjalböerroifdjtc foeiligenbilber gemalt, eins berfelben aber,

St. Alfonfo, fing ganj plöfclid) an 311 bluten, fytyt ftrömte Söolf oon allen

Seiten fjerbei, um ba3 Sönnber 3U feljen; ber Sefifcer beä ©ehöftä roarb oer=

hinbert, ben Abbruch fortwehen, unb ftatt beffen errichteten bie Säuern einen

Altar am ^ufee be3 ^eiligenbilbeS unb opferten St. Alfonfo SQßad^sferaen,

ftaudjerroert unb allerlei ©aben.

Der Sefifoer fanb e3 hö<hft unbequem , fein ©efjöft ftetö Pott SJtenfcheu

ju haben, unb bie begonnenen Arbeiten nid>t fortfefcen 3« fönnen, toesroegen

er eineä 9tadt|tä mit .f>ülfe ber oiclen 2öa<h3fer3en eine fleine gfeueröbrunft

arrangirte. Als bie ©laubigen bei Sageäanbrudf) herbeiftrömten, mar i^r #ei»

liger perfa^rounben.

S)er ^riefter mar fidf) fe^r roo^l bercufet, roeldj ein Sßertuft e8 für baä

Sorf unb für i^n felber toar, einen fo munberthötigeu ^eiligen Perloren au

tjaben. 6r Peridwfftc beähalb feiner ©emeinbe einen anbern St. Alfonfo, ein

altt'y hölaerneä iöilb, baä bno oerbrannte ßalfgcm&lbe erfe^en foQte, unb

orbnete ein grofjeä %tft an, um e3 feierlidh in feiner Slixfy ju inftalliren.

äÖie bei allen italienifäen SSolfäfeften, rourbe audh bei biefer Gelegenheit

ein gfeuertoer! abgebrannt. @3 gibt nidhtö, ioaS bieS tinblid&e unb ungeftüme

Solf fo fehr liebt, wie geuerloerfe unb öffentliche «öhtfif. Aber baä leidet-

ftnnige Spielen mit bem fyutx, bas* in foldjen fällen betrieben roirb, Per«
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Utfort oft llnglücfSfäHe. diesmal trat eine fo ernfthafte (Jjplofion ein, ba&

gtoanjig bis breifeig Wcnfchen ihr Seben babei einbüßten.

iass 33olf mar öor Schrerfcn mic gelahmt, benn nun mar man feft über*

jeugt, bafe ber in Gel gemalte St. 91lfonfo fidj an bem fjölgernen St. Sllfonfo

habe tacken motten.

9lber nicht allein ber gänjlidje Wangel an ^eiligenbilbern beunruhigte bie

%mmc. Sludj eine anbere ©efaljr bebrohtc fie.

Sic gcriett) in Streit mit ber Haushälterin , unb biefer marb thcilS um
ifiretroißen ber £ienft gefünbigt. $n Neapel ift eS nun ettoaS ganj Sltt=

gemeines, bafe oerabfchicbctc $5ienftboten fich röchen, fei eS an ihrer $errfchaft

ober an ben anbern 2)ienftboten, bie ihrer 9lnficf)t nach bie Sdmlb an ihrer

©ntlaffung tragen. 2)cr ©cbanfe an Statte ift überhaupt ber erftc ^mpulS,

ber fi<h bei einem Sübitalicner regt, wenn er glaubt, bafe ifjm ein Unrecht

gefcheheu fei.

3Dic 5lmme fefetc eS fich baljer in ben $opf, bafe bie Haushälterin ihr

etroaS unter baS Offen mtfdjen roerbe. 5Me Seilte aus bem Jöolf finb nämlich

feft baüou überzeugt, bafe eS geroiffe Kräuter gebe, bie eine geheime Wacht

befifcen, bie Siebe ju ermeefen ober 311 tobten, (Siferfudjt l)eröorpbringen ober

bie Buttermilch öerfchroinbeu ju matten.

(Satarina rocigertc fich, baS ©ertngfte gu geniefeen, roaS fie nicht mit

eigenen Rauben jubereitet hatte; aber trofcbem — fei eS nun in golge biefer

heftigen inneren ©rregung, fei eS aus einem anberen (Srunbc: baS (befürchtete

trat mirflid) ein — bie Wild) blieb aus. 3uerft wollte Katarina fich &°m
*8alcon ftürjen. 2)aun, naa^bem mir, in Ucbeicinftimmung mit bem Slqte,

fie burch allerlei unfehäbliche Silber beruhigt hatten, berfuchte fie felber noch

ein paar anbere, fehr erprobte unb als unfehlbar gcltenbe Wittel. 2)aS eine

mar, bafj fie hcüalid) Söaffer aus einem Söeihbetfcn in ber Kirche tranf, baS

anbere beftanb barin, bafe fie einer 3^9C bie Wildj ftahl, roaS auf folgenbc

SGßeife geflieht : Bau reicht ber 3^9^ einen $opf Salat, läfet fie ungefähr bie

Hälfte baoon freffeu unb oe^ehrt bann felber ben föeft. $ann berliert bie

3iege ihre Wild), unb bie betreffenbe grau erhält bafür baS entfprechenbc

£uantum. £ic Slnroenbung biefeS Wittels mar jeboch mit einer geroiffen

©efarjr oerbunben, benn Katarina toar feft überzeugt , bafj ber 3"9enhirt fie

tobtfchlageu mürbe, falls er hinter ihr Vorhaben tarne.

es half inbeffen 9WeS nichts, unb mir mußten unS entfd)liefeen , eine

anbere 9lmmc 311 nehmen.

Gatarina far) felber ein, bafe fie nicht bleiben tonnte, unb mar nun in

großer Sorge, bafj ber Wann fie umbringen mürbe, roenn fie ohne baS Kapital

nod) £aufe fehrte, auf baS er für feine Söirthfdmft gerechnet hatte. Sie bat

unS, ihm gleich 3U fehreiben unb ihn üoriubcreiten , bafe er in einigen Sagen

fommen unb feine grau abholen müffe. äßir hofften, bafe fein erfter 3orn

fich bis bahin gelegt haben mürbe. Sic bat ihn , umgehenb 311 antworten,

bamit fie fehen fönnc, mie er über bic Sache benfe.

3lber eS oergingen ad)t läge, ohne bafe eine Antwort oon ihm fam.

(Satarina murbc immer unruhiger unb liefe fyn unb toieber eine »erbitterte

Digitized by Google



Xie ©efdjtdjlc ftncr 2lmme. 117

Sleußerung über ben Wann fallen, Oon bem ftc bi§f)er ftetä nur ©utcS gerebct

^atte.

„3fdj fjoffe, baß er tobt ift
!" rief fte eineä £age3 au3. fdjroöre bei

©ott — unb bei etroaS ^öljcrem als bei ©ott !ann man bodj nidfjt fdjroörcn,

alfo werben Sie tootjl begreifen, baß idj e3 fo meine, mie idj faqc — id)

fd&roöre bei ©ott, baß, falls idf) jefct bie ÜRadjridjt befäme, baß mein Wann
tobt fei, idj nid)t einen fcfytoarjen graben anlegen mürbe — nein, bal aller*

meißefte ^alötudj, bai idf) ^abe, mürbe idj umbinben!"

„Unb mie roottteft 2)u Sidfj bann mof>l mit deinen beiben ßinbern er»

nähren?" fragte idj prüfenb, benn idj mußte ja, baß bie ölonomtfdje ftrage

in folgen ft&Vitn ftetö eine große Lotte fpielt.

„9ld(j, baä mürbe fidj fdjon machen! Weine Sdjroiegermutter bat ganje

Sdjranfe üott üon neuem Seinen genug, unb außerbem fällt ja baö £au3 unb

ber ©runb unb 33oben unb 9ltte3 meinen Äinbern ju, benn mein Wann bat

feine ©efdjmifter. Unb bann mürbe irf> mit meiner Wuttcr ^rieben fdjließen.

bie ift reidj. Wein Jßatcr fjat eine Wenge ßanb, unb mir finb nur brei ©e-

färoifter."

„.firnft £u benn aber Xcincn Wann gar nia^t lieb?" fragte idfj.

„SBie? Db idj ih,n nidjt lieb Ijabc?" rief fic mit naioer ^nbignatton.

„^dj f)abe ib,n fo lieb, baß idj midf) um feinetmitten mie eine Unfluge bt--

nommen Ijabe ! 2öoju Ijätte idj mofjl mein $eim ju oerlaffen brausen , roo

idj 21tte3 Ijabe, roa§ baä #cr,j begehrt, um nadj Neapel 311 geben, roenn i$

ibm ntdjt ein roenig Erleichterung in feiner SBirtbfdfjaft fjätte oerfd&affen motten?

$er tornftc! 3dj motttc i^m fo gern ju einer größeren <ßadjtung oerljelfen!"

„?lber toeäbalb fagft $>u benn, baß £u toünfdjeft, er märe tobt?" be*

merfte idfj, bie idj eä nodj nidjt gelernt tjatte, biefer farbenreidfjen, leibenfdjaft»

liefen Sprache nidjt inctiu ©eroidjt beizulegen, aU fie oerbient.

„9ldj, Gignora! 2)aö ftnb ja nur 2Borte!"

2Borte, 2öorte! Lebensarten! $a, ba§ Ijätte idj miffen tönnen; Ijab' irt)

bod) unjäblige Wale gefeben, unb laffe und) immer mieber betören Oon

ber leibenfdjaftlidf)en ©nergie, mit ber alle ©efül)le unb Stimmungen l)ier

jum 3lu3brudf gebradfjt merben!

63 liegt eine eigentfjümltdje Wifdjung oon Gtgennufe unb Sclbftauf=

Opferung, oon falter Serec^nung unb felbftoergcffcnber Eingebung in bem 6fja--

rafter biefeS 93ol!e§. $a3 ©elb fpielt bei ben Italienern eine große Lotte,

mie bas bei ben Söauern aller Sauber ber %aVi ift ; aber bie Spontaneität unb

bie Söärme aller ©efüfjle merfen lei^t bie 33ered)nungen über ben Raufen.

So Ijatte 3. 35. Katarina einftmalö einen SÖrief erhalten, baß i^r jüngfteö

Äinb franf fei, unb baß ber Wann be§roegen ber ftrau, bei ber ed in Pflege

mar, sroölf fiire pro Wonat, anftatt ber oerabrebeten jc^n, tjabe oerfpre^cn

müffen. 3d^ mußte, mie järtlid) fte an i^ren ßinbern ^ing, mie fie fie nie

auä ben ©ebanfen Oerlor, unb idj batte i^r beömegen ben Sörief erft naa^

einigem SBebenfen gegeben. 3" ^»n 3«Qcn machte fid^ fofort eine beftige

Erregung bemerfbar; aber baS, ma§ ftc fagte, mar boa^ etmaö ganj «nbere«,

aU toaä id^ ermartet f»atte.
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„So eine *Hufc!" — ber «Kann nämlich - „ber fidj jWei leitete Site

per flflonat abfchWafcen I&Bt ! Söenn baS <mäbd)en franf ift, fo mag fic

fterben, baS ift biet beffer, als auf biefe Söeife baS ®elb 311m ftenfter InnouS*

werfen. 3$ befomme Wot)l balb ein anbereS $inb
!"

©leid) barauf aber erjagte fic , Wie fic ihrem älteftcu Söchterchen einft=

malS baS Seben gerettet fjattc als eS bem lobe uat)c War.

„6ie foftete uns aWciljunbert ftrancS an *Dicbicin unb ältlicher $ülfc,

unb babei würbe fie bod) nicfjt beffer. 9llIeS, WaS idj auf meiner erften

SlmmenfteHc öerbient hatte, fefcte ich ju, um fic ju retten."

„Unb WcS^alb Wißft Du benn an baS ßinb nicht bic gtuci ßirc monat=

lidj Wenbcn?"

„3la^, 6ignora! SBaS Würbe man nid)t thun, Wo cS fid) um baS Seben

bcö ÄinbcS ^anbelt ! Unb foHtc man ftdj baS gell 00m eigenen fieibe aic^n

!

9IIS id) aber fat), baß ber Slrat it)r nicht Reifen fonnte» ba berfchlofj i<h mich

mit ihr unb oerfud)te eS auf meine eigene Lanier. 3d) hatte gefehen, ba§

bie ©ignora in Neapel, bei ber ich als %mmt gebient tjatte , ©enfpapier für

©lieberfchmeraen anauWenbcn pflegte. 3<h faufte nun mehrere ^aefetc baoon

unb legte fie bem ÜHnbe über ben ganaen Äörpcr, balb ^icr, balb ba, unb

als bann ber Slrat fam, fagte er mir: eS ift unglaublich, aber fie ift gerettet.

(£ben bcSWegen bin id) aud) fo unruhig geWcfcn, als ict) bic ßinber bieSmal

ocrliejj; benn idj haoc mir in ben ßopf gefegt, Wenn eins oon ihnen franf

Wirb, Währenb id) fort bin, fo ftirbt eS unrettbar; unb WaS idt) mir einmal

in ben ßopf gefegt habe, trifft ftctö an. Unb WaS fann eS ba nüfcen, Wenn
man ficr) monatlich a^ei ßirc abfdjWafcen läfct!"

211S noa^ immer feine Antwort oon bem Eianne fam, unb Wir nnS ge*

awungen fat)en, eine neue 2lmme anaunehmen, telegraphirten Wir if)in, er fotte

fiel) eilen, unb feine grau holen» fie fönnc nicht länger bei uns bleiben. Slber

auch auf oicS Seiegramm erfolgte nichts.

3efct gerieth bic arme Katarina aufcer fich- SSergebenS fuchte ich f*c W
überaeugen, bajj baS Ginaige, WaS fic thun fönne, barin beftehc, bie nur eine

Stunbc lange Gijenbahnfahrt oon Neapel allein anrücfanlegcn.

„XaS ift unmöglich," crWibertc fie. „Ginc grau, bic allein reift, Wirb

oon Vitien für eine fflechte Sßcrfon gehalten, unb mein 2Rann Würbe mich

nicht Wiebcr bei fid) aufnehmen, Wenn ich f° i^m fäme. Gr Würbe mich

mit güfeen ftofjen unb mir bie Zfyüx oor ber 9lafe aufchlagen."

311S nodh ein Sag in ängftlichem Sparten oerftrichen War, entfchlofe fic

fich, ol)nc ihren 2ttann au aber nur unter ber S3ebingung. ba& Wir ihr

eine anbere Sßerjon mitgäben, eine ältere grau, bie ehemals in ber Familie

gebient hatte.

„6ic fann meinem 2ftann bann Wenigjtcns auseinanberfe^en, ba§ ich nic^t

nach «^aufe gefchieft Worben bin, Weil ich etWaä Schlechtes gethan habe," fagte

fic. „Sonft Wage ich cö nicht, ihm oor bie 3lugen an treten, benn ich *°eife

nicht, WaS mein s]Jfann mir anthun fönntc. Gr ift fein „cristiano" — ber

gewöhnliche 5luSbrucf für einen s
J)tenfdjcn — „fonbern ein WilbcS Zfytt."
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%a) ftauntc ü6et biefe neue 2trt unb SGßcife datatina'ö, ifjtcn Wann bau
aufteilen, ba fic bodj bisher ftetS gefagt fjatte, bafe er fo gut gegen fie fei;

inbeffen befdjloffcn toir nun auf ifjren fpeciellen Söunfd), an ben ©inbaco $u

tclcgtapfjiten unb ifjn ju bitten, Antonio bi Ütoja unüctjjüglidj nad) Neapel

ju fenben, um feine grau ju fjolen. ©inen £ag moHten wir nod) matten unb
fcfjen, meldjen ©tfolg bieg fjaben roetbe.

bitten in biefer peinlichen ©pannung, bic id) oiclleicfyt ebenfo fefjt em=

pfanb roic fie — idj judtc gleidj iljt bei jebent ©djcHen ber §au§tI)fitglocfe

aufammen — oetleugnctc fidj bie leiste unb mcdnelnbe Saune be3 ftatut»

finbeä feinen Slugenblicf. 3dj fefjc fie nodj oot mir, mic ftc, als mit im

Sehers meinten, er fjabe fid) oielleid)t eine anbete f^tau genommen , bic et

nun nid)t fo plöfclid) oetlaffcn fönnc, mit fpielenbem, fafcen&fjnlidjem 23efmgcn

ein Änic beugte, bie föänbe faltete unb entgegnete: „£ann fage idj: Dio

l>enedica! 2>ann laffe idj bic neue %xan alle 9ltbcit bettidjten unb fefce midj

fjin unb commanbite."

„$lbet wenn et nun bon 3)it octlangt, ba§ S)u äße Sltbeit tljuft unb

IMdj oon ifjt commanbiten läfjt?" manbte idj ein.

„9tein," etroibette fic im boHcn ßtnft. „2)aöon fann gat feine 9lcbe fein,

benn id) bin bodj ftetä bic redete (Sljeftau."

®egen 2lbenb biefcä lagei mutbc fie inbeffen fef)t untufn'g. „2Ba3 fott

id) tfmn, toa3 foll id) nun tljun! Sagen Sic eä mit bod), ©ignota!" jam*

mette bie atme (Satatina.

Sann lief fic fjinauä unb oetfdjlojj fidj in intern 3immet. 9tad) einet

Söfcilc fam fic pm legten Wal in intern ganzen Slmmcnftaat sutücl, mit aßen

ifjrcn ©djmurffadjcn angetfjan. ©ic fam in ben ©alon gefptungen mit S9c=

toegungen, bie untoillfütlidj an eine Xigetfafce etinnetten, unb tief untet

Jljtäncn au§: „3a, nun gelje idj, unb lege bas» ctftc ßinb, baö mit auf bei

©ttafee begegnet, an bie Stuft. ÜJtag c§ audj franf fein, fo oiel cö toiff,

benn idj bin eine atme 9lu3geftofjene, bon ©ott unb *Ulenfdjen betlaffcn. 3dj

fwbc feine fluttet unb feinen Wann unb feine ftinbet unb 9liemanbcn mef)t

in bet ganzen Sßclt. 9lbet menn idj bann nadj §aufc fomme" — unb bic

föroatjen Äugen fptüfjteu ftunfen — „fo foll mein Wann ci entgelten,

bin nidjt fo ein äBafdjlappcn , roic et glaubt, unb id) laffc midj nid)t ftiH=

fdjtoeigcnb miftfanbcln — id) täd)c mid). SJtein Wann fott fefjen, baß idj

Qaaxe auf ben 3äfjneu fjabe."

Unb bamit ftütjte fie Ijinauä, auf bic ©ttafcc. Söit fanbten iljt bic

Äammetjungfet nadj , um fie ju beruhigen ; abet clje biefe fie etteic^t Ijatte,

fa§ fte fd^on in einem bosso — einet jenet untetitbifdjen ^ö^len, in benen

bic atmen Ccute nsolincn — ein ftanfcS, beinahe ftetbenbcS iHnb an bei S9ruft.

©pätet am 3lbcnb ettönte butd) baS ganjc |>auä bet Orteubcnfdjtci : „6ata»

tina'ä Wann ift gefommen!" 2)ic fto^e äÖotfdjaft ging oon ÜJhmb ju

SJhmbe.

3d) fjielt miai jutücf unb liefe mid) nid^t gleich fef>en, benn id) meinte,

eg hmtbc am beften fein, toenn bic ctftc ^Begegnung jmifc^cn Wann unb fttau

untet oict Singen ftattfänbe. 9hm abet fam fie ju mit Ijetcin unb bat midj,
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mit iljr auf bcn SBorplafc ju fommcn unb ifjren Wann in Gmpfang )U

neunten. Da idfj midf) nod) immer unter bem ©inbrudf üjrer Sdjilberung oou

biefem „Wilben Spiere oon «Mann" befanb, glaubte i$, ibr fei bonge, unb

begleitete fte lunauä.

Set 2lnblicf beä Cannes, ben id) nie juoor gelegen, überrafdjte midj auf*

Sleußerfte. ©ine fleine , magere, eingefallene örfdjeinung mit einem fo grau^

bleiben ©efidfjt unb einem fo fummerootlen 9lu3brucf, mit fo fdjlecbten, oer=

tragenen Äleibcm, baß er, Weit entfernt, ?^iird)t einzuflößen, oietmebr nur

ba3 ©efüf)l aufridjtiger Üfjeilnabme erregte. Seine grau, in ifjrcm Ijeßblaucn,

geblümten bleibe, mit ifyrer Spitjenfd)ür,}e unb bem Spit$enbal3tudj, baä freuj=

toeife über ber Söruft Perfd)lungen mar, mit ibrer golbenen Äettc, ben langen

Dfyrgcbängen unb bem granatenfarbenen SBanbfranj um ben Äopf, mit i^rer

fdfjon Wäfjrenb ifjrer erften ^mmen^eit in Neapel erworbenen 2BeltgeWobnfjcit

unb ibrer jefct ftrafjlenbeu «Diienc, crfdjien im Skrgleid) mit biefem armen, \u

6nbe gearbeiteten dauern fo überlegen, baß id) nidjt mct)r aus nodj ein Wußte.
sDlann unb grau Wecbfelten feinen (Mruß, feinen ^anbfd^lag, nid)t einmal

einen ißlitf mit einanber.

3d) war barauf üorbereitet geWefen. baß ber 9Jlann bcn SBerfudfj machen

würbe, gegen bie ^eimfenbung ber grau 311 proteftiren ; aber er antwortete mit

ber tiefften Demutb, aU er oon bem Vorgefallenen erfuhr: ,,©ott ftat un* fo

fjart ftrafen Wollen.

"

Den 23rief fjatte er gar nidjt befommen, ba3 Delcgramm batte it)tt be3=

Wegen ganj unoorbereitet getroffen, aber auö Langel an Oklb — bie Steife

foftete brei £irc! — batte er nid&t fogleid) fommeu fönnen. @r batte jWei

Dagc gebraucht, um bie Summe in Änpferftücfcn unb Soften oou fünfzig unb

fünfunb^Wanjig (Jcntefimi ,}ufammcnjulcibcn. Tie äöeinerntc War biefc$ 3abr

in golge ber Dürre gänjlid) mißratben. Mc3 War Pertrocfuet. unb er Wußte

nirfjt, Wofjer er bas (Mb nebmen follte, um feine ^ad)t ut bemnlen. jefct, Wo
aud) bie grau ibr Kapital oerloren batte.

511$ id) ibn bamit tröftete, baß Katarina nun bodj Wenigftens |U ibrem

eigenen Äinbc uirücffebrcn Würbe, fal) er nur nod) bebrüetter au$, unb auf

bie gragen nad} bem S9eftnben ber kleinen erWibcrte er: „Sie bot unter ber

äBärme gelitten. Die grau, bei ber fie in Pflege War, arbeitete ben ganzen

2ag auf bem gelbe unb nabm bann bie kleine mit — ba bat fte ju piel

Sonne befommen."

Draußen in ber Äüdfje, bei einem tüdjtigen ®erid)t «Dtaccaroni unb einem

©lafc Sßcin, unb als Wir nid&t mebr jugegen Waren, Warb er ein Wenig

offenberjiger, unb nun fam bie 9öabrbcit betaut. Die Äleine War fdwn oor

ein paar Monaten geftorben. Sie ftarb gleidt) nad)bem er gcfdjrieben unb

erjäfylt bötte, baß fie franf fei; aber er batte nidjt gewagt. e* feiner grau

mit^utbeilen. Weil er fürchtete, baß ber ftummer ihr fdbaben föune. @r felber

War fo perjWeifelt über bie 9fadbrtd)t geWefen, baß er fid) fofort \u 5"ß
nad^ bem mebrere Stunben entfernten Dorfe begeben batte. Wo ba3 Äinb

untergebraa^t geWefcn War, um bie ^rau. bie in Äoft gebabt. JUX Verant^
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toortung $u sieben, unb bort fjatte er fid) fo Ietbenfdt)aftltd^ gebärbet , fjatte

foldje 2)roljungen ausgeflogen, baß er beinahe arretirt roorben märe.

£ie arme Katarina!

„3dj mufj bodj aud) ftctö Unglütf fyAm," jammerte fte. „3dj fjabe mein

£au3 unb mein ßinb öerlaffen, um nur einige Solbi 311 tierbienen. Unb nun
rjabe id) beibeä tocrloren!"

9fcüf)renb mar it)r Slbfdjieb öon ifjrcm Säugling. §t)T Sdjmerj, fief)

Don ifmt trennen 3U muffen, mar faft ebenfo grofj, mie ber über ben Job be§

eigenen ßinbes. ©ie bat mieber unb roieber, mir möchten itjr boctj fein 2Jilb

fenben, fobalb eä pfjotograptjirt merben mürbe. „Gr mirb mid) üergeffen, aber

icr) merbe itjn nie toergeffen."

Slllerbingä roufjtc fte fid) aud) l)anbgreiflid)ere Erinnerungen an ifjn ju

toerfdjaffen.

©0 finblid) beroeglid) maren il)re bitten, unb fo borjüglid) berftanb fte

e3, auö itjren ofme ^tocifcl aufrichtigen ©efüljten TCnje 31t fotogen, ba§ fie

e§ fcf)lie§lidj bafjin bradjte, ben Sdjmucf, bie Kleiber unb bie ftälfte be3 ©elbeä

mit f)eim3imet)men, bas ifjr erft nadj einem ^av)xc, bielleicfjt erft nad) adt)t5ct)ii

Monaten jugefontmen fein mürbe, roäfjrcnb fte jefct faum brei Neonate bei

im» gemefeu.

3)afj ifyr bies geroiffermafjen ein Jroft mar, glaube idj beftimmt; benn

fdjöne Äleiber, Sdwtucffadjen unb (Mb fönnen jroar ntdt)t ein oerlorcneä

5Hnb erfefcen, aber fie oerfügen ba* Sieben bod) aufjcrorbentlidf), unb in biefem

$aße leiften fie nod) biefelben SMenfte, 31t Denen in ben f)öf)eren ©cfettfd;aftö=

claffen bie Crben beftimmt finb, b. fj. cljren ben, ber fie trägt.

9htn fonnte man bod) rocnigftenä nidjt fagen, bafj fte um eineä #et)t=

txim mitten fjeimgefdjitft fei — „unb roa* man fagt f)at befanntlidj eine

um fo fjöfjere S3ebeutung, je niebriger bie 9tangftufc ift, auf ber man ftet)t.

3n ben SBagen unfereä .ftinbcö chatte fte nod) ein 9flebailIon auö ©las

mit einem 9Jtabonnenbilbe gelegt.

6in paar Jage nadj ifjrer 2lbreife !am ein gerabe^u rüfjrcnber Sörief Pon

itjrem 2ftanne:

„ÜJletne Stau," fjicfj e3 barin, „meint Jag unb 9ladjt au3 Siebe 3U bem

Äleinen unb bittet, <&ie möchten ifjt bod) redtjt balb fein f8\lb fenben unb itjr

ft^reiben, ob er gebeizt. 3>d) audj nodj um gntfdmlbigung bitten, meil

td) fo füll mar unb e$ nidjt »erftanb 3U fagen, roas id^ tjätte fagen muffen,

unb ber &ertfcr)aft 31t bauten, mie id) eä t)ätte ttjutt müffen, aber id) mar gar 311

betrübt."
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-V. -W- ------ W-W-,

2öenn man bas jetyt abgefdjtoffen üor und licgenbc ficbcn biefeS eminenten

.fiünftlerS überblirft, fo wirb man jagen müffen, bafj cS nid)t reicher gewefen ift

an gro&en Erfolgen unb glänjenben Üriumpfjen, als an fdjmeren inneren ifämpfcn

nnb ftanblmft ertragenen fieiben. 88 war GtwaS in tfmt üon bem föittcrtfjum

nub ber abiigen Imüerlcit beS ®efcf)led)teS, beffen Flamen er trug; allerbingä ftarf

ücrfefct mit Elementen beS ßtjarafta* unb ber SBilbung, wie ftc fid) in biefer
sDcifd)ung feiten wieberfinbeu werben , ja bietleicf)t einzig möglid) gewefen ftnb in

einer 3eit beS Uebergangce unb ber fcrjroffcn Gontrafte. 9iobleffc war ber ©runbjug
fcincS äöefenS, ben er, tro£ ber .frejtigfeit unb 2öanbelbarfeit feines IcmperamentS,
niemals üerleugnct Ijat. <$r tonnte fid) b,inrcijjen (äffen fowoljl üon feinem <£ntb,u*

fiaSmuS wie üon feiner Scibenfdjaft , unüberlegt fein in feinen 9leufjcrungen , un*

gerecht in feinen Urteilen: unebcl in feinem £>anbeln ift er nie gewefen, üielmeh,r

(Hner üon Üencn, bie mef)r Unrecht erlitten als Unrecht getfjan fjaben. 3öenn man
bru großen Äünftler in ifun bemunbert, fo fjat man tfjn bamit nod) bei SBeitem

nidjt ganj gewürbigt : unabhängig üon ber Äunft, weldjc feinem £afein bie Ijödjfte

n

SBeifjen gab unb fdjlie&lidj tyn mit ber SBclt, bie Söelt mit ib> auäfölmte, war
er eine ber genialftcn unb mcrfmürbigfteu Sßerfönlicrjfciten, in ber alle iJteflere ber

3eitbewegung, itjrc politifdjen, pf)ilofopf)ifd)cn unb literarifctjen ^mpulfe wunberfam
jiifammenfpielteu.

%tö bem nod) unter bem Ginflufj ber 9iomantif unb ber föoinantifer ftcb,enben

SJaterf)auS, unb oom afabemifdjcn Stubiunt tarn .franS üon iBülom \nx HJluftf mit

all' ber Snbrunft beS als imperatiü erfannten ScrufS, jugleid) aber and) mit einer

SBielfeitigfeit ber ^ntereffen, wie fic üon allen Öcnoffeu feiner Äunft nur ilwt eigen

war. ißafftonirter SSüdjcrfreunb unb unerfättlid)cr fiefer, war er aud) in ber ßiteratur

mcfjr als bloßer Dilettant. <$r mar Äenner unb, wenn man fo fagen barf, Sein*

fcrjmetfer auf biefem (Bebietc, liebte bie Paritäten unb üermodjte fclbft an Höerfen

ber fpecififdjen 9Biffenfd)aft ®efd)marf p finben. 9llS er fdjon auf ber -fröfje feines

fünftlerifdjen föutjmeS ftanb, fanbte SaffaHe 1861 if)iu fein ..Süftcm ber erworbenen

^ed)te", welches er, Wie eS in bem ©egleitfdjreiben (Briefe an .frans üon ittülow,

<S. 49, 50) Reifst, feinem feiner nid)t*iuriftifd)cn ftreunbe überreicht tjatte. „(Sie

ftnb ber (findige berfelben, bei bem id) bieS tl)ue, um 3b,nen baburef) baS wie

immer fleine, fo boef) einjige 3cid)cn meiner befonberen 4pod)ad)tung unb .frulbigung

abzulegen." $n feinem Slugenblirf biefer fd)einbar fo wiberfprucrjeüollen ©riftenj

fönute man fid) tfui getrennt üon bem ©inen ober 9lnberen benfen: immer bereit,

feinen Uebcrjeugungen einen ununiwunbenen, wenn er cS für nötljig fjielt, aggreffiüen

SluSbrutf ju geben, ift cS immer bod) aud) bie SJtuftf, bie bie Harmonie feiner Seele

wieber b/rftellt unb feiner Grfctjcinung, wie ftc nun ber @efd)id)te beS auSgel)cnbcn

3at)rfjunbertS angehört, bie Signatur einer großartigen ^nbiüibualität ücrlei^t.

2öer biefe jartc, fdmtäd)tige ^igur mit bem feinen unb energifd)cn Äopf, bem^
fd)arf proftlirten unb üon geiftiger Arbeit burd)furd)ten 9lntli^, weldjeS jebe sJlüance

beS Innenlebens gleidjfam burd)fd)einen liefe: wer -frans üon Söülow jemals fo

gefel)en, ben unfehlbaren Interpreten unferer Glafftfer am Glaüier, ben gewaltigen
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8e$ertf<$et bcr lonmaffen am Sirigcntcnpult , inmitten beg um ilm gcfd)arten

Drd)efter§, bcr weiß, wo* ihm bie Mufif, weifc, waS er ber Mufif gewefen ift.

916er barüber tnnau«" gab er bem publicum nod) Gelegenheit, wa« Äünftlcr fonft

nicht ju tl)un pflegen, jeine pcrfönlid)cn Neigungen unb Abneigungen fennen ju

lernen. <5« waren feine (ceren Xemonftrationcn , er mar aufrichtig aud) barin,

wenn er bor beu klugen einer eben nod) aubädjtig laufchenben 3ur)örerfcl)aft plöhtid)

ben fdjönen Sd)lcier ber Äunft aerrifj, um einen grellen MMiij beä Xagcä Iii nein*

fallen ju laffen, ßtiation ober ^ntiectitie, jeboef) ehrlich in beiben. SGöenn er, in

einem foldjen Momente, üon bem Spicbeftal, baä SBcethotien errietet, Napoleon
f)inabftürjt, um 5Bi«mard barauf 3U (teilen, fo mochte ba3 in einem Philharmonifdjcn

(5oncert atlerbing« befremben; aber Waä für ?lnbere baS heterogene, war bad

Natürliche für SMilow. 3hm ging oon Anfang an, mit bcr fd)Wärnerifd)en unb
Ijingebenbcn S3egeifterung für bic sJJluft( unb bie Muftfer, jener anberc 3"Ö '§anD
in $anb unb manifeftirte fieb aud) cbenfo. Gr witterte gteidbfam, wenn c« ben

Mnbcren nod) tierborgen war, mit feinem 3"ftinct baä Grofje, tior bem er einen

SRcföeet l)atte, bi« jur Selbfttierleugnung, Währenb er ba8 Äleinlicfje, baS Meäquine,
ober wa« er bafür tjielt, mit bcr gleichen Unbarm^erjigfcit geißelte. 2)enn wir

motten nidjt fagen, ba& bie Saune nidjt aud), unb zuweilen bic Söillfür in feinen

Antipathien tiielleidjt nod) mer)r aU in feinen Stympatfjicn erfennbar war; @ine3

aber war ir)m tiöllig fremb: bic ^Berechnung. Siele feiner ^araborien mögen wir

jefet, wo wir über ben Grunb feines Reiben« unterrichtet finb, auf biefeä jurücf*

führen, baS früher fd)on in einer gewijfen Unftetigfcit unb Unraft fid) jeigte. SJod)

wenn er fid) geirrt, fo war cd ftdjer et)er nad) bcr gcneröjcn al« nach ber anberen

Seite h»n; benn bei SSJeitem mehr als in feinen geiftreidjftcn unb Boäc)aftrftcn

Epigrammen fam feine wahre Watur in bem jum SBorfdjein, wa« er anerfannte,

wa« er bewunberte. £er .fterocncult, im Sinne @arlt)ie'ä, war ihm erftcä *Bc«

bürfnife unb ift cS bid julcht geblieben. 6r f}at fid) nie öor bcr Wenge gebeugt,

fonbern tierlangte, bafj bic Menge fid) oor ihm unb feinen .frclben beuge. SBerr)öt)nt

unb lädjcrlid) gemacht, wie biefe jelbft, hat er c« am (?nbc boct) immer ftegreid)

burebgefefct: benn feine Minoritäten hatten baä in fid), maä fic fd)liej?lid) ju Majori*

täten machen mufttc. Xer Gntbufiaämuä für ba« Genie war oon allen 3mpulfen
fein ftärffter, unb barin lag aud) baä Gcheimnife tion Söülow'ä .<pcrrfd)aft über bic

Maffcn — er übte biefe Gewalt nicht nur al« ausübenber Äünftlcr, jonbem cbenfo

fcfjx al« ^Serfönlid)feit. unerjrf)rorfen bis jur äuBcrftcu 9tütffidjt«lofigfeit, war in

ihm felbcr etwa« .£>elbeuf)afte*, bae aud) unter ben unsäglichen Cualen unb foltern

feiner beiben lebten 3aljre Staub ^telt . 28er ihn gehört unb gefeheu l)at an jenem

(frröffnungäabenb bc* S3cd)ftcin « ©aaleö , einem bcr lebten, an welchem 3?ütoW tior

bem publicum erfdjicn, bem wirb c« unau8löfd)lid) in bic Seele geprägt fein, wie

tiiel ein Mcnfd) leiben unb beunod) leiften fann.

dx hat, trote aller raufri)enben Crhreu, mit benen ce iljn übcrhäu't, bic Graufam«
feit be«J Sd)icifaU ganj erfahren. ^)in» unb h^rgeworfen oon ben Stürmen unb

nirgenbS rcd)t wurjelnb, fctjien 58ülow enblid) in Hamburg ben Ort erreicht ju

haben, ber ihm nod) ein fpäteö Glüd, einen fricb(id)cu unb freunblicrjcu bebend*

abenb oerhieß. 2!ie Hamburger fdiätjten unb öerchrten ihn ; ein trauliche* heim,
au« beffen Sfenftcrn man über bie S3aumgipfcl bc« Glaci* hinweg ben Weiten

ftorijont unb bic ftillbewegte ^läd)C bcr Slufecnalfter fah, war ihm bort gegrünbet,

unb eine liebenimürbige Gemahlin, bic, nad)bem fie bcr $ühnc entfagt, nur noch

für ihn lebte, wufjtc tiefen ^Räumen ben ganzen 3 al, ber cineä «ßünftlcrint^ricur«

ju geben. Xod) nicht einmal t)in ju fterben war iljm Oergönnt. Xa« Unbered)cn*

bare, ba« über feinem Sebcn gewaltet, hatte nod) Mad)t über feinen 2ob. Unter

bem jpimmel 9legrjptend hQ t bir» ungeftümc .perj, ba« fo üiel gelitten, ju fd)(agcn

aufgehört; aber Alle, bie fein Söcrljättnifj ju Hamburg tonnten, werben c« begreifen,

baß feine Afd)C ba ruhen fall, wo bcr i'cbenbe glaubte, feine .Ocimatf) gefunben

Au höben. 3. 91.
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tai öffentliche berliner 'Dluftfleben ift wätjrenb be« legten äöinterä fo in bie

Söreite gegangen, baß eine nod) weitere 91uöbcrmung fd)on bedt)alb faum möglich

fdjeint, weil bie jur SJerfügung ftefjenben (Soncertfäle fo gnt wie jeben Wbenb befefct

ftnb. es ift ^ier nicht ber Drt, ben Urfachen biefer 6oncertl)t)pertrophie nachju<

fpüren. 2>ie SQßirfung ift jcbcmall* bie, baß gutes unb fchled)tc3 SRuftcirrn ftdt)

nidtjt immer im günftigften 93erhältniß mifdjen. 3^ar wirb 33ebeutenbe* genug

geboten, aber bie *Diittelmäßigfeit überwuchert bod) ba* wirflidje Jtünftlertfjum,

^erftreut unb oerwirrt hai publicum, ermiibet bie .ifritif unb brüeft ben Surd).

fd)nitt ber tieiftungen bebaucrlid) herab. S)em (Sin^clnen ift ei burd) biefe Um«
jtänbe unmöglich gemacht, aud) nur baa .£>eröorragenbfte immer felbft ju t)ören

;

eine mufifalifdje Uebcrfdutu fann alfo nur Stidjproben bieten, unb bar? nid)t üou

ferne ben Slnfprud) auf 5*otlftäubigfcit ergeben.

3m Nahmen ber Goncertöeranftaltungen nehmen bie Vorträge ber Soliften

Weitaue ben größten 9taum ein. .frier ift es am fdjwerften, bas fünftlerifd) ÖJültige

Pom 9JtinbcrWertb,igen auSpfd)cibcu , Weil bas ewig ©eftrige \u fet)r öorb,errfd)t.

SQßeit ab üom Alltäglichen lagen bie fiieberabenbc ber ftrau Joachim. 2>ie Äünft«

lerin, bie in früheren Sahren ihre .frörcr in großem ^ugc über bie ßmtwidlungS«

gefchichte beS beutfd]en iJicbeS wegführte, hatte es bieSmal unternommen, an brei

9lbenben Solfslieber uerfchiebener Stationen Porjutragen. sJcun Ijat ei mit bem
33olfSlieb eine eigene Semanbtniß. 2öie bas Polfsthümlicrje Sprichwort bie Summe
au* bieten Grfahrungseinheitcn ,jieb,t, fo faßt bas Söolfstieb ganjc (Stimmung*«
unb GmpfinbungSgruppen in einen fnappen, mufifalifehen Satj jufammeu. 2 icfer

weite, tppifchc tfemrafter beS 3JolfSliebS bringt eS mit fid), baß es nur bann feine

tootle Söirfung üben fann, Wenn ei bem Milieu, au* bem es h"0"*^1001^" ift

wieber jurürfgegeben unb baburd) perfönlid) Perengert wirb: wenn ei in gelb unb

äöalb, auf ber JÖJanberfchaft , im gefelltgen Äreife beim SBein erflingt. 3m ßidtjt

bes Goncertfaale*, Por einer Söeriatnmlung geputjter sJJcenfd)en öon einem (£injelncn

gefungen unb am GlaPier begleitet, muß es gegenüber bem fdjärfer inbiPtbualiftrten

Äunftlieb berblaffen. $as wirb ;Vber empfinbeu , wenn es ftd) um beutfehe, all.

gemein befaunte 33olfslieber h^ubelt. Söollte 3<mtanb im Goncert „3n einem fühlen

ÖJrunbe" ober „D (Strasburg" fingen, fo würbe er bamit gewiß mehr Söerwunbe«

rung als irgenb ein anbercS ©efühl erregen. Äommen SJolfSlieber anberer Nationen

in S8ctrad)t, fo trägt bas ^rembartige bes GoloritS für und beutfdje #örer wohl
einen eigenen 9teii h*n3u -

s^ber t°er foldje ÜJefänge in ben öänbern gehört Ijat,

Wo fie ihren Urfprung höben, in einer Umgebung, auf bereit Gharafter fie geftimmt

ftnb, unb mit Segleitung bon ©uitarre unb s])tanboline , ober iBagbiüe, ober an«

beren nationalen ä»ftrumcnten an (Stelle beä 6laüier*, ber öermißt im Goncert.

faal einen ftarfen ißruchtheil be* früher burd) [le empfangenen ßinbrurf*. ^iefe
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prineipiellen ©inwänbe gegen bie Verpflanaung bcS fBolfsltebö auf baS Goncert«

pobium bleiben befte^en, aud) wenn man jugibt, ba& Orrau 3oad)im mit ihren

Vorträgen großen dinbrurf machte. Sie hatte eine febr fluge Auswahl getroffen.

2er erfte Abenb Würbe burd) altnieberlänbifdje, englifdje, fpanifdje, franaöfifdje unb
italienifd)e, ber aweite burd) norbifdje, flabifdjc, neugriedjifdje unb ungarifd)e VolfS«

lieber aufgefüllt; ber britte allein gehörte bem bcutfdjen bolfSthümlid)cn unb
VolfSlieb, meift au* älterer 3"*- Unb bic grofje Sängerin trug unbergleidjlid)

bor. ©eift, ßmpftnbung unb feinfter Äunftgefdjmarf reichten fictj bic -£>änbe, eine

gefdjirft gearbeitete Glabicrbcgleitung gab bie b,armonifd)e ©runblage — unb fo

mürbe baS VolfSlieb jiemlid) in bie Sphäre bcS ÄunftliebS ^iueingerüeft. Aber
gerabe biefem Umftanb mar eS ju bauten, bafe bie 3u 1)

orfr W*t immer mattem
3ntereffe ben Vorträgen folgten.

Weben 5rau 3oad)im tliat fiel) bie Liener ©efangmeifteriu Jrau Jiirflafj»

Acmpn er b.erpor, unb bie ehemalige (Soloraturbiba unferer .£>ofoper, §rau 2 Uli
Seemann, bic im Sauf ber 3"* f inc auSgeaeicbnetc t'icberfängerin gemorben ift.

Sie nimmt fid) mit großer äBärmc ber ßurif Jöungcrt'S an. 3m Gifcr für ben

ßomponiften ihrer Neigung fehiefet fie nur baburd) über* Siel, bafj fie einen ganzen

Abenb mit feinen Söcrfen auffüllte, hungert ift ein iehv anmutljenbeS, aber bodj eng

umgrenatcS Xalent. Seiner Statur fehlt bie Vielfeitigfeit, bie ei allein ermöglicht,

etwa awanjig löieber bon iljm fjintereinanbev ohne Grmübung anaubören; ei mirb

ihm alfo burd) eine SJtaffenborführung feiner (Sompofitioncn mehr gefdjabet als

genügt. Aud) bie ^nbibibualität Oon Stöbert Srana, bem Jrau L'chmann'S aweiter

tfiebcrabenb galt, ift einem fold)cn ßrperiment faum günftig. $ic intimfte, fein«

finnigfte Stimmung geht autelt unter in bem aUju gleidjmäfeigen ©rau ber

©efammtfärbung. Sie fünftlcrifd)e Söirfung beruht nun einmal auf bem ©egenfafe.

Unter ben Glabierborträgen ftehen bie brei Vormittage, an benen Anton
9tubinftein baS Dtuftfcrpublicum öon Verlin ju fid) gebeten b,atte, an erfter

Stelle. Stubinftein fpielte nur eigene (iompofitionen , unb 9Jtand)er mag erftaunt

gemefen fein über bie Sülle unbefannter Schönheit, bie fid) liiev bor ibm auftrat.

(£i ift unbegreiflich, bafj Äubinftcin'S Glabierftütfe nid)t itieljr berüdfid)tigt Werben,

mo fid) in Goncertcn fo biet 2öcrtf)lofeS borbrängt. So, wie bon Stubinftciu felbft,

mirb man fie freilid) nie mieber fpielen hören, mit biefem Pollen, meid) einhüUenben

Ion — bem Glabierton kat' exoehen — unb biefem unbcfdjreiblidjeu Vortrag, ber

jperj unb ^hantafic gteid) mäd)tig anregt.

3n ben befannten Äammermufifoereinigungen t)at fid) im legten VJiutcr nod}

ein neued Unternehmen hinjugefunben: ber treffliche $ianift ftrana Stummel
bcranftaltete bier Gonccrte, in benen b,auptfäd)lid) neuere ober unbefannte ältere

Äammemtufttwcrfc jur Aufführung fanieu. Gewöhnung berbienen ein Glabicr«

quintett unb ein Glabiertrio bon Ghriftian Sinbing; beSfelben Gomponiften

Variationen für tfoei Glabierc mürben bon Gugen b'^lbert unb grau b'Sllbert.

Öarefio gefpiclt. Sinbing'e Sd)öpfungen finb nid)t immer glcid)toertb,ig ; in bem«

felben SQßerf fteb,en oft fräftige, eigenartig gefaxte ©cbanfen neben boötönenber

tphraff« bebeutenbften öinbrud im ©anjen hinterließ bad Cuintett in E-moll.

3m 2rio (op. 23), baS mehr ben 3ufd)nitt eine« arrangirten Drd)eftcrftücfg aii

eineä originalen Äammermufifroerf* trägt, mirft ber erfte Safe nod) überaeugenb,

bann geht'S abmärtS mit ber Grfinbung, unb im finale mirb eigentlich nur nod)

ßärm gefd)lagcn um s)tid)tS, ober toenigftenS um Ginfällc, bie fo biet Aufheben»

nicht wertt) finb. Aehnlid) ift e* mit ben (Slabicrbariationen beftellt : Anfangs ein

intcrcffanteS S)rehcn, SBenben unb (Sntwirfeln beS fyemai, im lefeten SDrittcl leeres

SSirtuofenthum. 6in @e;tett (op. 6) für Slabier unb SlaSinftrumentc bon

ßubwig 2t| u i t (e hatte nichts gerabe tief 53eWegenbeS ju fagen, aber eS war
febr liebenswürbig in feiner ganjen Art, mit ftdjerem Jotntgcfühl gearbeitet unb
gut ju hören. 3n einigen liebem bon %i)üiüe, bic grau Jperjog wunberfchön fang,

tonnte bic <£mpftnbung nid)t frei aufathmen, bie 9teflerion lag au fd)Wer auf ihr.
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2Bcnn bon berliner Drdjefterconcerten gefprodjen werben foll, fo fann man
mdit oli in' tiefe ZBeljmuth an ben lob .£>an« Don SB ü l o m '

-ö benten. ©ein

Eingang ift für SBcrlin ein unerfefclidj fdjmerer Söerluft. Ott war ber Grfte, ber

un3 inbitoibuetle Drdjefterlciftungen fennen lehrte, unb er war ber (Sinnige, ber

immer ÖJeiftüollee, sJfcue3, Ueberrafdjcnbeä toorbradjte, aud) Wenn er Gompofitioncn

birigirte, bie $eber fdjon SDufjenbe toon Ü)calen gehört ^atte. So lange er in ben

p!)ül)armontfd)en Goncerten bie .§errfchaft führte, bilbeten fie ben 9Jtittel<

puntt beä Winterlidjen «Dlufiflebenä
;

nad) feinem Rüdtritt tmben fie alle unb jebe

SBebeutung eingebüßt: neue tfompofitionen fommen in t Ii neu fo gut wie gar nidjt,

unb bie alten ntdjt gut jur Aufführung. Unb ba nun bie Hoffnung, £8ülom bod)

nod) wieber an ihrer Spifoc 3U ferjen , enbgültig abgcfdjnitten ift, fo fmb fie juni

minbeften überflüfftg, wenn nid)t fdjäblid) geroorben. 2>cnn tt)r einziger ^wed
mürbe ber fein, ein Sd)erflein jur Ueberfättigung beä ^ubliotmS beijuftcuem, unb
ben 31 bo n n eine ntöconcer ten ber fön ig liehen Gapcllc, bie feit Söein«

gartner auf fcfjr beträchtlicher Jpötje fteljen, einige 4>örer ju entziehen.

Werfwürbig berühren fid) bie beiben Goncertunternetjmungen barin, bafj fte

je eine Sinfonie Don 91 n ton 58 ru ein er aufgeführt haben. 2>aju wicberljolte ber

Ddjft'frin ©efangtoerein nod) bas Te Deum, bad früher fdjon gelegentlich ber Jon*
fünftlertoerfammlung t)ier gehört Worben mar. ha* alfo »oft ben Anfdjcin, als

ob ber greife SBiener Stürmer unb Slränger ein Wenig in 3Jcobe fäme. Aber um
mehr alä sDcobelauue wirb ei fidj auch h»cr nicht hanbf ln - öruefner fann wohl
augenblirflid) interefftren, aber fdjwerltdj auf bie 35auer anziehen. 23et allem gfeuet

unb bei allem Schwung ber s^hantafie fehlt ihm bod) bie ftäljigfeit, ein Stüd
organifd) ju bilben unb eine Stimmungäcinheit feftjuhalten. (£in *!änbler.Sd)erjo

fdjreibt er ohne Storfcn, er ftngt aud) eine getgrft^renbe
sBcelobie breit h*rauä, unb

bann auf einmal wieber erhebt er ein ganj milbeä öetöfe ohne ®runb unb ohne

3iet, unb fdjüttelt ohne Unterfcheibung perlen unb farbige ©taäftürfc bunt burdj*

einanber. 2öo ein lert ihn feft im 3ügel hält, ba läuft bie Sache beffer ab, ba

fann er nicht fo leidjt ber mufifalifd)en Sogif au& bem SBege gehen. So ift auch

baä „Te Deum" ein SBerf toon großem 3ug unb toon einbringlid)er, wenn fdjon

etwa* pathetifdjer SBerebtfamfeit. 5)er Dd)S'fd)e Söercin brad)te mit SBrurfner'd

„Te Deum" juglcid) mehrere äBerfc für Soloftimmen unb für (?hor mit Ordjcfter

öon #ugo Söolf jur Aufführung. Xai „©Ifcnlieb" für Sopranfolo, 5rauend)or

unb fleineä Drchefter ift ein gefällige* unb äufjcrft wohlflingcnbeä Stüdchen.

OUröfjer im Umrifj unb bebeutfamer in ber Ausgeftaltung erfcheint bie Gompofttion
öon *Dcörife'ö geheimnifjtoollcm „Sreuerrcitcr". 2er @l)orpart bietet fehr erhebliche

Sd)Wicrigfeiten; burd) ihre glänjenbe Ucbcrmtnbung hol Oer Söerein feinen guten

Ruf aufs Reue beftätigt.

Sie föniglidje Oper War bei ber SBarjl ihrer Neuheiten im Allgemeinen

wenig tiom ©lud begünftigt. XU GrfteS btadjte fte einen Abcnb mit brei Sinaftern

:

©ringoire öon Sgnaj «Brüll, SJcaria öonfterbinanb Rummel unb

—

Stenbellfofn'l 3öalpurgiänad)t, für bie iöülme eingeridjtet. Sie 3nfcc«

nirung eine* Dratoriumä ober einer Gantate ift ein ööllig unfünftlerifched Unter«

nehmen. 2>enn barin befteht eben bie @rö&c biefer Äunftgattung , .bafj nid)t

eigentlich bie ^anblung felbft fidt) üor un8 abfpielt, bafj öielmehr auä ben Sleule-

rungen ber Soliften unb be§ (5b,or3 nur bie @efühlöreflere einer £anblung ind

9tubitorium fallen, lurd) SSerfefyung bei SOorganged aud ber unenblid) weiten

^Jhantafie bed .^örerä auf ben flachen iBühnenraum wirb beut Oratorium gerabc

fein eigenfted unb iBcfteä genommen. SBenn anberdwo Söerfudje in biefer Dichtung
angeftcllt finb, wenn man bie SDÖalpurgidnacht felbft, Sifat'ö heilige Glifabeth unb
gar 9}cenbelfohn'ä ^auluö in Coftüm unb S)ecorationen gezwängt §at, fo mufjte

ba* IDtiftlingen folcher 3witterbilbungen toon Rechtswegen Warnen, ftd) weiteren fteb>

fdjlägen biefer Art auejufe^en. Tod) tyaben bie 6rfat)rungen Ruberer für SBerlin
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nichts gefruchtet. £>ie fönigltdhc Oper liefe eS udi mein nehmen, bie fünftlerifche

Unmögtichfeit einer feenifchen Dratortenaufführung erft felbft 3U erproben.

©rütt'S „@ringoire", wiewohl eine echte, rechte Oper, aber öon blaffer "Ututb,*

loftgteit ber Sftufit, öerfdjwanb gleichfalls balb — blieb alfo nur „SJtara", ber wohl»
gelungene 2ert öon Arel SJelmar, bie weniger gelungene *Dcufif öon fterbinanb

Rummel. 9Jtara gehört ju jener Gattung muftfbramatifcher Aphorismen, bie

burd) ^(aScagni'S „Cavalleria" aufgefommen ftnb: eS ift ber Sd)lufiaccorb eine*

SJramaS, lein SJrama felbft. 3n ber (Joncentration ber ^»anblung, in ber Schlag«

fertigfeit ber Scenenfolge rubt auch feine SBirfung, nicht etwa in ber 9Jtufif.

2>ie Vorgänge fpielen ftd) im ÄaufafuS ab. 9Jcara fifct bor ihrer glitte, tänbelt

mit ihrem 6tyiu$en $mitri unb fingt eS in Schlaf. 3)a tommt haftigen ^aufd

(*bbin, ihr s]Jcann, baher: er ^at auf einem ©eutejug im (Bebirge ben Angehörigen

eines feinblichen Stammes crfd)offen , unb bie Verfolger ftnb ihm auf ben Herfen.

AufS £>öd)fte erfchreeft, »erbirgt ihn 9Jlara. iöalb werben auch bie ftcinbc fichtbar,

Allen öoran sDcara'S ©ruber. $er ßrfchoffene ift ihr 9)ater gemefen, bie Ztyat

forbert blutige Sühne, äöenn s])tara nicht Gbbin'S ©erfteef angibt, wirb 3>mitri

eS mit bem lobe büfeen. @bbtn hört bie Srotjuug unb ftellt fid) felbft. Gr foll

lebenb üom 5elS in bie liefe geftürjt werben, wie er auch fleht, bafj man ihn

oorher töbteu möge. £od) als er am Abgrunb fleht, ergreift <Dtara feine S3üd)fe

unb etfehiefet ihn. Sferbinanb Rummel hßt ben Wcuitalienern eifrig ihre £ed)nif

abgefehen unb meifj baS öon aufjen Angenommene mit GJefdjirf jii öerwertheu.

3n ber Duöertüre wogen aufgeregte 'JJcotiöe ber Oper. Auf halber 2öcgftrerfc fehrt

ber (fomponift um unb fuhrt baS bid^er öefpielte noch einmal öor: ein bequemes,

aber wenig cmpfehlcnSwertljeS ©erfahren. 2)ann fällt hinter bem SSorhang ein

3:liuv,, unb eine jäh abftär^enbe (Soba bcfdjliefjt baS SJorfptel. 2>enfelbcn Gljarafter,

Wie in ber Duöertüre, trägt bie 9Jtufif in ber ganjen Oper. Sie begnügt fid} ba«

mit. bic £>anblung burch hormouifdjeS Drcheftergeräufd) intenftöer 3U färben, fie ift

wilb unb brängenb in ben leibenfchaftlidjen Momenten, fanft ftdt> anfdjmiegenb bei

lürifdjen Stellen. 3" felbftänbiger 33ebcutung fommt fie nicht, faum, bafj ein unb

baS anbere s3)totiö fdjärfer heraustritt. Wur in bem Sd)lummerlicb fdjlic&t fich

eine cinigerma&cn fefte, allerbingS fefjr hh!"terifd)e ^Dlclobie jufammen. 9Jtan (önnte

biefe Art ber Xertcompofitton „objectiöc >JJcufif" nennen, $ie Jonmaffe fteht bem
2rama gegenüber wie eine Art publicum: wo bie 3ufdjauer ftch aufregen würben,

wirb bie *3Jcufif laut, wo bie ^ufdjauer m uneber beruhigen, Wirb bie "ütuftt leife.

Aber bie ©ebiugung, bafj bie 2öne etwa« ganj üöefonbereS hintragen follen, eben

baS IranSfcenbcntalc , toaS Söort unb ^anblung jufammen noch nid>t auSbrücfen

tonnen, biefe ©ebingung erfüllt .öummel'S sDcuftf nicht. 9Jtan wirb fchwer ent«

fcheiben, ift eS fluge Selbftbcfdjränfitng, bie ben Gomponiften barauf üerjidjten

läfjt, marfig in bie ßntwidlung ber öreigniffc einzugreifen, ober ift e« llnöermögen.

darüber Würbe erft ein jwetter ©ühnenöerfud) Rümmer* ein Urtheil geftatten.

3)ie S>arftellung ber Titelrolle lag in ber J^anb öon Ortau ^ierfon. @d)au*

fpielerifd) gelang ihr bie Partie nicht übel, aber ber gefängliche Ztyil Würbe, wie

immer bei biefer Sängerin, burd) unauegefe^ted 3)etoniren unb Srcmoliren ftarf

beeinträchtigt.

SJa« erfte größere Dpernmerf, bas in biefem Söinter feine Aufführung in Scrlin

erlebte, waren bie „
sJJcebici" öon Ceoncaöallo. 9Bie je^t Üblich bei Stürfcn,

bie au« Italien fommen, war auch biefed mit einem grojjen Aufwanb öon ßobeö«

erhebungen im ©oraue angefünbigt Worbcn. Um fo fchlimmer mu^te für jeben

Äunftfreunb hinterher bie 6nttäufd)ung fein. 2)enn bie „*Dtebici" halten nach feiner

tRidtjtung, wad bic „SBaja^i" öerfprochen h^öen. ®ort ein ©tücf ßeben, burd) bie

^Jtufif erwärmt unb erhöht, fyex fchlechte Schablone, ein matter Abglanj ber alten,

großen Oper ^}leöerbeer'fchen Stils, leiber ohne SJtehcrbcer'S mclobifche (Srfinbung.

2öie für bie „©ajajji", fo hat ftch SeoncaöaUo auch Tur bie „3Rebici" ben 2ejt

felbft gefchrieben. S)aS Stücf ift gebad)t als baS erfte einer hiftorifchen Jrilogie mit
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bem %\tcl „Crcposculum*. Siefc SJcaeicrjnung leimt fid) offenbar an 2Öagner'ö>

unb ber uorbifdjcn 'Mtrjtljologie „©öttcrbämmcrung" an: wie bort ber Untergang
bes Slfcureidjs, jo fott fjicr ba* Slbfterben bc* Italien* ber 9tenaiffance gefcfjilbert

werben. SSagner'* (Hnwänbe gegen bie fytftorifdjc Oper werben minbefteu» bis 311

bem ÜJhmft gelten nniffen, baß bie Uhtfif nur ©efüb,l*au*brutf fein fann, unb bafj

es ib,r Dollfommen Derfagt ift, au» eigenen Mitteln fjiftorifdje* Socalcolorit ju

geben. Sur ba* a^i*Ö<*!ci)icl)tlic^c detail mufj in lefcter ßinie immer ber Goftünw
fdjneiber unb ber Sccorationämaler einfielen. Xa aber bie Dpcr burd) ba* 3""
fammengeljen oielcr Äünfte 311 Staube fommt, fo tonnte man bie 3?cftreitung eine*

Factor« in ber ©efammtwirfuug fdjou ben becoratioen Jlunftfertigfeitcn übcrlaffen —
finb fie bod) and) füt bie romantifdje Cper oon uidjt geringer ^cbeutung — wenn
anber* nur in ben tjiftorifcöen Goftümcn wirflidje 9Jienfd)en fterfen. 2a« ift aber

in ben „"iJtebici" nid)t ber ftall.

Scr erfte Wct fpielt im JÖJalbe bei f?torcnj. dr beginnt mit einem, glütfltd)er«

weife nur furjen, politifdjen ^wiegefpräd) jmifdjcn ©iutiano unb ßorenjo be sDtcbici.

Sann naf)t bie Sagbgefellfdmft, unb ©iuliano ftngt mehrere @an3oncn. 5ür jebe

einzelne biefer Sidjtungen weift SeoncaDatlo im lejtbud) burd) ^ufjnoten um«
ftänblid) bie Cuellen nad). Sludj jebe* anbere fuftorifclje 2/etail wirb bis jur

£äd)erlid)tcit mit 9lumerfungen Dcrbrämt, fo bafj ber £eyt faft ba* 2lu*icl)en eine«

wiffenfdmftlidjen 2öerfe* gewinnt. Sie* 93crfal)ren wirft ein eigene* fiidjt auf

tfeoncaDallo'ß Slnfdjauung 00m äöefen be* Srama*. Ob bie gcfdjidjüicfjc SUabr»

^oit mit pfjilologifdjer ©enauigfeit wiebergegeben ift, barauf fommt e* gewifi am
alterwenigften an. Sa» Jöüfjncnwerf foll unmittelbar ju ben ©innen fpredjcn,

unb ber Sicfjtcr Ijat erft bann feine ©djulbigfcit gettjan, wenn e* ifjm gelungen ift,

bie ijkrfonen feiner «'jpanblung fo au»juftatten, bafj ftc uns jum *Dcitempfinben itjrer

^reuben unb Reiben an fid) jiefjen. ©erabc fjier oerfagt nun SconcaDallo'« ©c«
ftattungafrait. 6r gleid)t in ber Sleugftlicrjfeit feiner CuellennadjWeife unb in ber

Äleiulidjfcit ber sBtenfd)enbilbuug mandjem ber mobernen ÜRealiften, bie mit blöbem

9luge bie 9iatur bi* auf« üüpfeldjen nachmalen, ftatt Weitblicfcnb über fie ^in^u»

fcfjen. ©0 tritt feine Üßerfon plaftifd) unb (ebenbig b/rDor. 9tad)bem ©iuliano

unb Ißorenjo eine lange ©cene tjinburd) gefungen unb agirt, fjaben wir faum fo

Diel erfahren, bafi ©iuliano ber feurigere unb tb,atfräftigere , ßorenjo ber meb^r

träumerifd)em jfunftfdjwärmen juneigenbe ber beiben Srfiber ift. Dbenbrein fagt

and) ba» nod) jumeift ber Jert, bie l'inüf beteiligt ftet) wenig an ber (Ftmratteriftit.

(£rft al» ©imonetta auftritt, erfdjeint ein menfcfjlicfje» Süefen auf ber Jüüfjne.

©imonetta unb iTtjrc ftreunbin ftioretta Wollen fid) im ©rünen ergeben. Sie leb*

^aftc ^iowtta wirb Dom ^agbgetümmel angezogen, ©imonetta bleibt allein unb

fingt ein fdnoermüttjige* Siebdjen. S)ies ebenfo anmutige wie originelle „Ritornello

toscano" ift bie glücflidjfte Eingebung, bie ber 6omponift in ber ganjen Dpcr ge*

l)abt b,at; wenn ee nidjt etwa aus bem italieuifdjen S3olf*gcfang tjerübergenommen

ift, barf man ÜeoncaüaUo ju feiner Crftiibung ©lüd wünfdjeu. (Sin ^ofcaDalicr

belaufet bie ©ingenbe unb bebräugt fic mit ^iebesauträgen. ©imonetta ruft um
$ftlfe, unb ©iuliano tritt au« bem ©ebüfd). 2ic jungen ^erjeu finben fid) balb:

ein ungeftüme« äöerben, ein fcrjamlmftc« 3urürfwcid)en erft, bann Dölligeö ©id).

Eingeben. Jiorcttn* Stimme fdjrcdt bae fiiebeepaar au* ber Umarmung. Sie

Sreunbin mertt balb, wie c* um bie Reiben ftefjt; mit ©duuerj, beim auef) ib,re

Neigung fliegt beut fd)önen 3üngling entgegen. Siefen jweiten 2b,eil bei erften

Slctö f|at ber Xidjter mit einigem Slnfdjein beö Ceben« aufgebaut. ?lber bem 6om-
poniften, ber fjicr fo redjt ^ätte geigen fönnen, waö an muftfalifdjer Äraft in ib,m

ftedt, geljt oollftänbig ber ^Itljem au*, ©eine eigene (£rfinbung fommt ntdjt

wefentlid) über bie üptjrafe tjinweg ; Wo eö ftimmunglDolI unb bebeutenb wirb, b,at

äöagner ba* Material geliefert. Unb jwar metjr al* blofje 9lcl|nlid)feiten. Die

«Radjempfinbung gefjt fo weit, ba& man mit £cid)tigfeit ©teile für ©teile bie 3Mobie*
ftröme nadjwcifen tonnte, au* beneu l'eoncaoallo gefd)öpft b,at.
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3m ^weiten Met wirb ein ßomplott gefdjmicbet, bie bebtet )U öerberben unb
ftlorenj bon ifjrer .vvrrfctmu ju befreien. Sei anbredjenber Marf)t fiuben fiel) bie

^oj^i, SBanbini, Salbiati unb Wontefecco jufammrn unb fingen nadj guter Opern*
bcrfdjwörer %vt it)re tiefften @eb>imniffe auf ben Warft Ijinauä. Sie bebienen fid)

$u biefem SJetjuf einer Welobie, Wcldje in unmittelbarer >Jiäb,e ber Sd)Wertcrweir)e

quo ben „Hugenotten" gcwacfjfen ift. Ueberljaupt hat biefe ganje Scene etwa8

eminent Werjerbeer'fdjeä : folct)c podjenben Jriolen, foletje ferner auffteigenben 33afj»

gänge unb Welobiefioäfeln fctjrieb ber alte Weifter beä ßffectS öfter, aber immer
geftfjirfter unb wirffamer. 9tad)bem bie SpiefjgefcUen ju bem ßntfdjlufi gefommen
finb, ©iuliano unb ßorenjo auf einem Öaftmatjl \u ermorben, geljen fie befriebigt

auäeinanber. (k> tritt bafür fiorenao mit SJautenfpielern auf unb bringt ber Sucrcjta

£onati ein Stäubten, ^öalb fammclt bie Wenge ftcf> um Um, 5adtelträger er«

fd)einen, lanalieber erfd)allcn, unb baä junge Söolf fct)roingt fid) im 9teit)en. 3Baä
fieoncaballo t)ier an Welobicn ausgibt, fliegt wenigftenS ungejwungen Inn; (eiber

ift ed red)t unbebeutenb, jum Itjeil fogar tribial unb für ben Gfjor ferner fangbar.

Unter ben ^ufeh,auern befinbet fid), nebft Öiuliano , aud) Simonetta mit tljrcr

Wutter. Simonetta, buret) bie sJlätje be* ©eliebten angefeuert, wirb bon ber all*

gemeinen ßufi mitgeriffeu unb, trofcbem bie Butter fie mal) tu, itjre aarte, üon

innerem Öeiben angefränfette ©cfunbtjcit $u fronen, fingt fie ein leibenfdjaftlidjeö

Sieb unb ftürjt ftd) in bie 5lutt) bc* Sanges — um nad) wenigen Minuten in

einem iölutfturj jufammenaubredjen. Soll (fntfcfcen jerftreut fid) baä SJolf, ©imo«
netta wirb nad) §>aufe getragen. 91 le bie l'cfoten finben fid) ©iuliano unb Ofioretta

jufammen : im .vun unb Jper bei @efpräd)d geftetjt Jioretta bem Webiceer üjre Siebe

unb entfliegt eilig, ©iuliano bleibt erfdjrerft jurüd. So Wcnigftenä fdjreibt e8

baä Jejtbud) bor. #err Sblba, ber Sarftetter beS @iulio, bringt aber bie wenig

gefdjmadbollc Slenberung an, bafj er bem Wäbdjen nadjftürmt, wie um auf frifetjer

2t)at bie ftrüdjte biefer ü'iebe ju ernten.

3m britten 9lct bat CeoncabaHo baö 33cbürfnifj gefüllt, ein Septett $u fdjreiben.

Um baä &u ermöglicbeu, gibt er ber Scene eine Ginridjtung, bie b,eutautage auf ber

Opcrnbüljne bod) nidjt mct)r erlaubt fein follte. ßinfö im SJorbergrunbe fteljt

©imonetta'ö .§äusd)en, bem born eine Söanb fefjlt, bamit man in baö 3^>nmer t)inein<

fct)en fann. |>ier fingen (Siuliano unb ftioretta ib,re ^ümmerniffe au8: @iuliano'8

jperj get)ört ©imonetta, bie fdjwer franf barnieberliegt
; feine Sinne umftrieft

5ioretta, bie fid) i^rcrfeitS wieber Wcroiffcnäbiffe mad)t, bafe fie bie Äreunbin

betrügt. 93or bem .^aufe treffen fid) bie oier SBeridjmörcr unb wiebert)olcn oen erften

Auftritt be« jweiteu ?lcts, nur ba§ ftc jefct übereinfommen , bie ^Jtebiceer follten

in ber Äird)c umgebradjt Werben. Unb auf ber ftampe be£ gegenüberlicgenben

•Oaufeä ftct)t ©imonetta im gelten sJJlonbfd)ein bid)t neben ben SJerfdjwörern , be«

laufdjt it)ren '|Uan unb fingt in it)rc Unterrebung t)inein, ob^ne baf: ^emanb fie

t)ört unb ftet)t! 3ft fd)on bie fcenifd)e ©inridjtung jiemlid) ungefdjidt, fo barf bie

mufifalifdjc Wob,l mi&lungen genannt werben. Xie fieben Stimmen werben auf unb
nieber bewegt unb ju eiuanbcr in (Segenfaft gebracht, ot)ne bafe barauö ein mufita*

'.tniu'v @ebilbe emportuüd)fe, baS ]u ben aufgebotenen Wittein audj nur annät)ernb

in einem richtigen S5crt)ältni^ ftänbe. Wan benft an ba« Cuartett auä „SRigolctto"

ober an bog Sextett auä „fiueia öon Siammermoor". iBJäre Seoncaüallo etwa« 9let)n*

lidjeS gelungen, bann bürften wir aufrieben fein, unb feine bebingungslofcn 9ln»

t)ängcr würben it)n fidjer ali ben größten Weifter aller 3citf« preifen. Jffiag in

biefem Septett Dor fid) gct)t, ift aber nur ein ermübenbeä unb jwedlofeä Umwälzen
ber Stimmen otjne melobifdjee ftürfgrat. Wet^r befriebigt ba« barauf folgenbe

OuaTtett; t)ier ift wenigftenS mufifalifdjeä i'eben unb eine, wenn audj in befd)ei«

benen @renjen fid) bewegenbe sDMobie nad)juweifcn. vitad)bem ^a^i, Saloiati unb
Sanbini gegangen finb, entbedt Wontefecco bie laufd)enbe Simonetta unb ^eigt tljr

burd)^ Sd)lüffcllod) @iuliano ju ben fjüfecn gioretta'ä, um fie bom SJerratb, abju*

Ijalten. 9lber Simonetta, obwof)l ins Snncrfte getroffen, Witt ben beliebten bodj

tent'At 9lunbf4au. XX, 7. 9
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retten. Sie bringt in« Limmer — ba öerlaffen fie ihre «fträfte, unb fw ftuft leblos

nieber, elje fie ihre 2öarnung aussprechen fann.

üEer oierte $ct ift toicber ein geringwertiger Wc^erbeer. 3n ber Äirdje Santa
9teparata f)ut ber Wottesbienft begonnen. ^Jriefter unb (Stjor intonircn ba* 6rebo.

«Run ift es hödjft wunbcrlid), baß «eoncaoallo fid) bie einige Gelegenheit, aud) in

ber *Dtufif ^iftorifctjc GJenauigfeit 311 jeigen, ^at entgegen laffen. Gs finb aus bem

fünfzehnten 3at>rljunbert Neffen in ziemlicher 9ltja$l erhalten, unb ItieoncaDallo

hätte mit leidjter 9)lüht entWeber einen biefer alten ßfefänge in feine Oper hinüber«

nehmen ober beffen Stil nadjbilben fönnen. Gr hat fein« Oon beiben gethan, fonbern

fefct zu ben Korten bes Grebo eine feljr wenig erbauliche, inhaltleere s
JJlufif, bie fo

neumobifeh ift, baß \. B. bie Orgel zweimal hintereinander fd)aueroolle Sequenzen

oon acht oerminberten Septimenaccorbeu fpielt, was hoffentlich in feiner Äirdje ber

äüelt üorfommt. Beim Sntontren bei» Sanctus bringen $a3)i unb Banbini auf

©iuliano ein unb erbolchcn ihn. Öorenzo wirb in bem folgeuben Getümmel nach

ber Sacriftei gebrängt. 2öät)renb bie s)Jlörber aus ber £iid)e ftürmen, um bie

Freiheit aufzurufen, tritt er wieber unter ba» Bolf unb hält eine 9lnfprad)c, taft

wie Slntonius an ber deiche Gäfar's, fürzer zwar, aber befall) nicht bünbiger.

2)ie Bürger finb trofcbem fofort überzeugt, baß ^azzi unb Banbini nidjt zu ben

ehrenwerthen «Dtännern gehören, unb eilen, ben iDtorb zu rächen. $aniit fdjließt

bas Stücf. 211S Wanze« betrachtet, ift es unbebeutenb nach <&eitc bes Sramatifdjen

fowohl als bes s
])cufifalifd)en. vJ)tan t^at immer bie Gmpftnbung, baß ber dichter»

componift fid) an einer Aufgabe abmüht, ber er nicht gewad)fen ift; baß er «roßes

Will unb Mittelmäßiges erreicht, weil feine Gräfte nicht zulangen. 25as relatio

3fntereffautefte enthalten bie beiben erften Slcte; was nachher fommt, bieut nur

bazu, Oortjer empfangene Ginbrürfc abzufchwächen.

Unter ben Sarftellenbcn ber Oper fteht Hillen ooran grau Jp erzog als

Simonctta. Sie leiftet bei ber Berförperung biefer einzigen
s
4* erfon, *>ie uns

menfchlid) nahe fommt, fd)led)thin Bollenbetes in ©efang unb Spiel. i>ür ftrau

Sucher ift bie ftioretta uid)t redjt geeignet, unb 4?crr Bulß mußte fein bebeuten*

bes ttöunen an ben Sorenzo üerfdjwenben. Gr tfmt, was in feinen Äräften ftanb,

aber Sieben oermochte er ber ^uppc auch nidjt einzuflößen. $cr Gljor unb bas

Ordjefter waren in ben beiben Borftellungen , bie id) hören fonnte, feineswegS

tabellos. Bon ber töniglicheu Oper muß mau jebentalls eine anbere Jpöhe ber

Keiftungen oerlangen.

Um Opern 00m Schlage ber "JJtrbici brauchen wir und wahrlich nicht nach

Italien zu bemühen
; beffere gibt's in 2>eutfdjlanb uod) eine ganze Anzahl, unb

bie Söebürfniffe bes Alltags müßten boch fo oiel wie möglich aus ben Grzeugniffeu

bes eigenen ttanbeS geberft werben. BJoinit nidjt etwa einer nationalen Sbfperruug

bas äüort gerebet werben foll: 9Jceijtcrwerfe haben bie Beftiminung, oon Bolf zu

Bolf zu wanbern, unb Werben willfommen fein, oon wo fie auch ftammen. So
fann es nur freubig begrüßt Werben, baß bie töniglidje Oper ihren Spielplan mit

Berbi's galftaff bereichert ^at. Schon oor einem ;3af)re, bei ihrer Aufführung
im Ägl. Cpernhaufe burd) bie TOglieber bes Teatro allu Scala, hatte biefe SDcufif.

Gomöbie, welche wir bamals eingehenb gewürbigt fyahm '), bie Zuneigung Miller

gewonnen, bie graeiöfe Grfinbung unb geiftreiche (Seftaltung zu fdjätyen Wiffen.

3e näher man bem Sßerf tritt, befto mehr nod) Oerftärft fid) biefer erfte, günftige

Ginbrud; bie beutfetje Bearbeitung Oon sUtar Äalberf läßt bie intimen Beziehungen

ZWifdjen bem wiegen Dialog unb bem mi^igeren Drd)efterpart nod) fdjärfer heroor-

treten ; bie ^ierlidjfeit ber Ginzeitheile, bie fo fein unb bod) fo feft zufammengefügt

finb, fommt bem \uuyi noch flarer zum Bewußtfein; bas @anze erfdjeint als bie

fdjönfte Blüthc, bie bislang aus ber Bereinigung beutfdjer unb romanifdjer 2on*
fünft fid) aufgefchloffen hat. freilich — fo recht fhafefpearifch ift Weber ftalftaff

') Oftfll. „Xeutfchf »unbfdjau-, 1H93, ^b. LXXVI, 3. 146-148.
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nod) ftnb e8 bie übrigen ^erfonen beä ©tüdcS; ber berbe Junior 3llt*@nglanbä

b,at einem eleganteren unb abgefdjliffenercn Sdjera meidjen müffen, in ber SJluftf

Dielleidjt nod) met)r, alz im lert. 3C6er mer möchte fuerauä 3)erbi einen Söormurf

machen? Starin jeigt fidt> gerabc feine Stärfe unb füuftlcrifdje Älugljeit, bafj er

gar nidt)t tierfudjt, fict> unb fein können ^uftänben unb «Perfönlidjfctten anaupaffen,

bie it)m alä Italiener fern liegen unb im Äern itjreä SöefcnS beäljalb eigentlich un»

öetftänbüdf) fein muffen. <£r affimilirt fiel) öielme^r ba* 2rrembe unb geftaltet ed

feinen Sebürfniffcn gemäjj : fo allein ift eä iljm möglid) geroorben, ein ganjed unb
DoUmidjtigeS Äunftmcrl au fdjaffen, beffen mir un« freuen wollen. 2öoju mir um*
fomeljr Srunb l>abcn, als bie beutfdje 9luffüt)rung über bic italienifdje mefcntlidj Ijin*

toegragt. Tantal* ermiefen fidt) namentlid) bie Slamcnrollen aU- ungenügenb befefct,

mäfirenb bic -Oerren beffer mit ibjen Partien fertig mürben. 3?&t fteljen
s
)llle auf

gleid) fmljer «Stufe. Eteifter 33 e b>t im ftalftaff eine ©eftalt gefunben, mie fie für

feine Snbioibualttät paffenber faum ju beulen ift. S)a* behäbig ©reite, baä root)l

feine eigeufte Statur ift, unb baä feinem <£>and ©artiö fo gut ftct)t, fann er t)ier

Tcidjlidj entfalten, unb feine aufjerorbenttidje ©efangdfunft mie feine muftcrlmft

bcutlidjc WuSfpradje, bie fidt) feine Wüancc beä XcxMi entgegen lä&t, treten bamit

311 einer Öeiftung öon feltener ©röjje unb (Sinljeitlidjfcit aufammen. kleben iljm

ttfat ftd) alä ftorb £>err gräntel Ijerüor, unb ai-3 ^Mticc unb fjfrau Cuitflt) boten

bie SJamcn ßeifinger unb @öfce 9ludgeaeidmctc*. S5ie fefjr fdjmierigen (Snfembleä

maren üon Dr. Wurf, ber baö äöerf leitete, auf« Sefte einftubirt. 9118 ©ipTel«

punfte ber 9lufiüf)rung müffen bie äöafdjforbfcene im jmeiten 9lct unb baä prächtige

fugirte finale bcö brttteu Nietes l)eröorgeb>ben merben.

Gart Äreba.
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«erlin, 9JUttc 9Jcara 1894.

Ser beutfd?«ruffifcbc f}anbelsr>er trag ifl bad Grreignijj bed Xagcä.

3»ifd)en bcn betbcrfcittgen Regierungen üereinbart, Im* er bie 3uftimmung 0f3

beutfd)cn gicid)Stagcä in ber entfdjeibenben "Mbftimmung ber anleiten ßefung nict)t

nur mit ber oerfaffungdmäfjig erforberlid)cn relatiben, fonbern mit abfoluter sUcel)r*

t)eit gefunben. Söährenb ber Verätzungen famen auä ben berjduebenften Äreifcn

beö beutfdjen Vollcä unaufhörliche 3uftimmung8erflärungen ju bem nach langen

llnterlmnblungen enblid) bem Slbfehlufj nahe gebrauten Söerfe: oon ben VJebereten

am 9tl)cin, Oon bcn «Stab,!» unb (*ifen»crfcn in SBeftfalcn unb <Sd)lefien, bon ben

djemifd)en Gabrilen in ben üerfd)iebcnften töegenben, bon 3ntereffenten • Vereinen,

£anbcläfammcrn, bon ben communaten Vertretungen ber grojjen unb *Dcittelftäbte.

demgegenüber ifl in 2>cntfd)lanb eigentlich nur ein ©tanb, ber fid), »enigfteng

in feinen gemannten Vertretern, gegen ben Vertrag ausbricht, aber ein Stanb, ber

ben Slnfprud) ergebt, bor allen Ruberen berütfftct)tigt ju werben: ber Stanb ber

£anb»irtf)e. Unb waä biefem Sötberfprud) einen gemiffeu .ftintergrunb gibt, baä

ift bie auffaHenbe Xfyatfaifyt , bafj aud) in ben Äreifen, bie bem Vertragswerte ju«

jubeln, bod) eigentlich nicht behauptet »irb, bafe mir in ber -£>erabminberung

ruffifd)er 3ollpofitionen fo befonberg oiel erreicht hätten. 2Borin ift nun eigentlich

bie Vcbcutung biefeä ^anbelibertrageö ju fud)en?

2öir finben ihn in erftcr fiinic nidjt in ben oiel befbrodjenen einzelnen ^ofitionen

beä ^oK^arifS, fonbern in bem üertragemäfjig aiiegcfprod)enen ©runbfafo, bafj bon
nun an beibe Sauber fid) auf bem 2fu|e ber „meiftbegünftigten Nation" behanbcln

»erben. Visbör hotte 9tufjlanb trabitionell baran feftgehalten, feinen Üartf autonom
3U geftalten, feinerlei Verpflichtungen anbern Völfern gegenüber einzugehen, unb
eS hat feine Autonomie fett bem Starif oon 1822 ftctft in fd)ufe* unb finana»

aöllnerifd)em (Sinne gehanbhabt. <Selbft bie Grlcid)tcrungen , bie in früherer $eit

nid)t gerabe feiten eintraten, bienten bod) nur bemfelben 3t°fde. ^ur einmal

fdnen eä, als ob eine anbere (Strömung auf bie ruffifd>e 3'oü>oliHf ©influfj gc«

»innen follte. 1*8 mar eben bamalä , alz burd) ben englifdHranaöfifd)en $anbclS*

Oertrag bon 1860 bie <Bcct[tbegünftigungä*@ laufei auflam unb in SÖÖeftcuropa fid>

fchnelle (Seltung oerfchaffte. Söar eä bod) für bie toeftcuropäifchen (Staaten gegen*

über ben bermidclten alten £artfoerträgen, in benen jebem Volle jebc Sßofition erft

mühfam abgerungen »erben mufjte, eine grlöfung, bajj befreunbete Völfcr ftd) ba*

hin berftänbigten, fid) üon nun an jebe Erleichterung au gewähren, bie nur irgenb

einem Volle an ihren ©renaen gemätut mürbe. Ini »ar nun gerabe bie ^cit,

too bie rufftfehe $efellfd)aft anfing, liberal au »erben unb eine ßuropäiftrung au
betreiben, »ie fte ber ruffifdje äubcnal in feinen „2obtcn Seelen" foeben berfpottet

hatte, ohne fte h'nbern au fönnen. damals, als 3<xr 3leranbcr 11. nad) bem Vor»
gange toefteuropäifd)cr Staaten bie £eibcigenfd)aft aufhob, alg Reformen auf ben
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Perfcfuebenften (Gebieten ber ruffifchen StaatäücrWaltung in Augriff genommen mürben,

matten ftdj auch in ber 3ottpolitit Begebungen geltcub, ba3 ruffifdt)c Jariffnftem

bem weftcuropäifchen ju nähern. Aber felbft in biefer $t'it ber freihänbtcrifchen

Allüren blieb bod) baä ^rineip ber Autonomie unangetaftet. (Sineu Vertrag, in

meinem ftußlanb fich bie .^änbe gebunben hätte, hat c$ auch bamalä nicht gcfchloffen.

SBclct)' furchtbare SSaffe biefe Autonomie für alle 3nbuftricllcn enthielt, bie in

.tmnbeläbejietmngen ju ÜRußlanb ftanben, würbe namentlich flar, aU am 1. Januar 1877
bie Regierung bie 3at)lung ber 3ötte »n ®olb anorbnete; eine Anorbnung, bie bei

bem bamaligen 9tubelfurfe eine Steigerung ber 3ollbeträge um etroa ein drittel

aufmachte unb laum acht äöodjcn üor ihrem ^nfrafttreten angefünbigt mar. Seit

bamatä folgte <5rhöhunS auf Chrböhung biö ju bem 3ollfriegc, ben mir im
Septemberheft (1893) ju besprechen hatten. 3efct hat iKußlanb, um feinem Öetreiöc

an ber beutfcf)en ©renje bie anbern ßänbcrn bemilügte 3ottermäßigung üon 50

auf 35 SJtarf per -tonne ju fiebern, felbft einen Vertrag auf (Brunblage ber 9Jccift«

begänftigung angeboten.

3n jmeitcr ßinie ift bie Bebcutung beö BertragäwerfesS in ber Hreftlegung auf

jelm 3at)re ju erblicfen. $ie wichtigften ^ofitionrn beä Sotttarifs (oon 218 ^ofi*

tionen 95) finb für bie beutfetje liinfubr nact) 9tu|lanb tljeils ermäßigt, theilfc in

ihrer gegenmärtigen .frühe gebunben. jabrifanten unb .ffaufleutc fönnen für ben

(Jrport nac^ fRußlanb jetat genaue Berechnungen anftetten, fie fönnen .franbelä*

bcjiet)ungcn anfnüpfen, ohne befürchten |lt müffen, baß eine* läge* ein neuer

Ufa* alle ihre Berechnungen über ben Raufen roerte. Sic Binbung mit ber

^ttcift&egünftigung jufammen fiebert beut beutfehen Äaufmannc, ber eine ruffifetje

ßunbenwelt für ben Gonfum mefteuropäifct)er Artifcl erlogen tjat, auch bagegen,

baß trgeub ein anberer roeftcuropäifcher (5oucurrent burd) Sollbeüorjugungcn

irgenb melier Art ihm ben Wang ablaufe unb bort ernte, Wo ber bcutfdjc flauf*

mann gefät ^at.

<5ine brittc unb faft nicht minber bebeutenbe iHeihe oon 3u8eftänbniffen liegt

in ben fleinen Bemerfungen ju ben einzelnen ^ofttionen beö Xarifä, bie einen

Schuh fl
cÖen 3ottchicancn bieten. ift fcincämcgä immer bie .fröhe ber 3öfle

gewefen, bie unfere 3nbuftrie am ßrport gehinbert hat. Nußlanb gegenüber fteht

unfere 3nbuftrie anberd ba, alz in ihrem Berljältniß 31t ben weftlichen Sänbrrn.

Söir fönnen felbft bei 3öHcn bii ju 100 v
4Jroccnt beö SöerthcS öielfach noch als

erfolgreiche Goncurrentcn auf ben ruffifchen "Dtartt treten, wenn e8 fich um Artifel

tjanbelt, in benen öiel Arbeitawcrth enthalten ift, in benen alfo Oermöge ber fein

entwicfelten beutfehen iechnif bie Grfparniß gegenüber ber noch unentwiefetten

ruffifchen 3nbuftrie fo bebeutenb ift, baß fie felbft einen hohen »Sott aufzuwiegen

bermag. Aber Wenn baü Betheeren oon Gifenröbren ober bie Ölättung Oon <3uß*

nahten in ben Augen ber 3ollbehörben fchon aU „Bearbeitung" gilt unb eine

SBerfetoung in eine höhere 2ariKlaffe jur Jolge b,at; wenn Strirfwaaren Wegen

etneä angenähten Befahe« al« Wähfabritate betrachtet, wenn einfache Seberwaaren,

benen eine vJlarbe eingepreßt ift, mit feingemufterten auf eine Stufe geftettt werben,

bann freilich hört jebe SJtöglichteit ber Berechnung unb auch jebe Wöglichfcit ber

Goncurrenj auf. (£ine ganje iHeihe eingeftreuter Semerfungen bient jur Befeitigung

berartiger Interpretationen. 9luch für Erleichterung ber 3ottabfertigung ift geforgt

;

inftbefonbere h°* Stufelanb eine Sermehrung ber Zollämter jugefagt. 5)en beiber^

feitigen Staatsangehörigen Wirb freie Berechtigung jum Aufenthalt unb jum Erwerb

Oon ©runbftücfen, ungehinberte« Auftreten oor (Bericht, gegenfeitige Ancrfennung

ber @eweTbefcheine u. a. m. ,jugefagt, theild in ber Hform, baß bie AuStänber ben

3nlänbern, thetU wenigften* in ber 5orm, baß fie ben meiftbegünftigten Aud»

länbem gleichgeftettt werben.

2)ie Bebeutung bed BertragÄWcrfei liegt alfo in feinem programmatifchen

^tiiuartcr. Scufelanb erllärt mit biefem Bertrage, baß ee feine trabitionette ^oittif

ber unbebingten Autonomie in 3ott^ unb ^anbeläfachen aufgibt. v
JJtit oollem
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iRed^t t)at man Bei (Gelegenheit biefed ©ertraged an einen 9ludfpruch bed dürften

©tdmaref erinnert, baß Greußen feit fünfzig Staden ftd) abgemüht ^abe, SRufjlanb

aus feiner 3folirung heraugjubringen, unb bafe ed in biefen ©emühungen fort-

fahren Werbe, wenn cd auch noch Weitere fünfzig 3aljre baueni follte. Gd fpiclt

hier für und nid)t nur bas Sntereffe bes lioticv cibilifirten äanbed mit, Weldjcd

fein 9tachbarlanb in bad europäifche Kulturleben ^inein^ie^m will, fonbem barfiber

tjinaud ^anbelt cd fict) für und auch barum, an ber Äulturmiffion, welche 9tufjlanb

an ben noch weiter öftlidj gelegenen Sänbern übt, aud) unfrerfeitd theil«

junehmen. SRttfjlanb ftdii gegenwärtig bor Gulturaufgaben, im ©erglcid) \u benen

2llled, wad mir in Europa planen, flein erfcheint. Gd fteljt im ©egriff, fein Gtfen»

bahnnefc gleichzeitig bid nach Äiadjta, nach Samarfanb, nach Buchara borzufdueben.

£a Imnbelt cd fich für bie beutfehe 3nbuftrie feinedwegd blofj um bic Gifenbarm*

lieferungen für bie Stauer bed ©aued. @d fommt auch barauf an, bafj ber beutfehe

Kaufmann ber erftc ift, ber hinter ben rufftfehen Pionieren bie neu entftehenben

.ftanbclswcge nach ben entfernten Zeilen Sibiriend, nach ber Mongolei, nach

O'hina hin, betritt. — Orafct man ben ©ertrag unter weiteren ©eftchtdpunften auf,

fo erfcheinen auch manche Ginzelbeftimmungen in anberem Sichte. Söicl befprodjen

ift bie ©eftintmung bed Schlufjprototolld , bafj für bie burdjgchenben 6ifenbahn<

tarifc nach tfönigdberg, Wentel unb SJanjig bie rufftfehen Jarife für bie birecte

©erbinbung mit ben Dftfeehäfen Weitung ^aben follen unb jwar auch für bie

beutfehen Strerfen. Wan hat barauf tjingetoic^cn, bafj hiermit bic preufjifchc Gifen<

bahnberwaltung ihre 2ari?hob,eit an bad 9ludlanb ausgeliefert habe, baf} ber

ruffifche öifenbahnminifter in ^ufunft beftimmen werbe, welche Tarife auf jenen

preufjifchen ©ahnen gelten follen. ihatfächlid) ha * bic\t Vereinbarung eine gan^

anbere ©ebeutung. ©ei ©eginn ber beutfehen ^ottpolitif im 3aljre 1879 ging

Wufjlanb fofort an einen ^ludbau ber Dftfeehäfen in 2Jtitau unb ßibau. ÖHetd}*

Zeitig würben bie (Jifenbahntarife für bie birecte ©erbinbung mit biefen ruffifdjen

Oftfeehäfen fo h«abgefefct, bafj bic rufftfehen Importeure bie ihnen näher gelegenen

beutfehen Dftfeehäfen (aujjer wenn s)taturereigniffe baju nötigten) nicht mehr auf*

fuchten. Sic ruffifdje ^olttif war barauf gerichtet, ben gefammten rufftfehen Dftfce»

hanbel buretj fuftematifdt)e larifbegünftigungen bon ben beutfehen Dftfeehäfen ab«

julenten. 3ene Grflärung int Schlufjprotofoll bebeutet, ba& Wuftlanb jefct auf

biefe Spolitif belichtet. Safe bie formelle Raffung bed 9(rtifcld gefchmarfooö ober

für und Inttfdje efjrenboll fei, wollen auch rotr ntctjt behaupten; in ber Sache
bürfte ber Wrtifcl für und einen ©orthfil enthalten.

^rograntmatifch ift bie ©ebeutung bed #anbelsbcrtragcd auch für unfere innere

ißoUtit 9lnbere Äreife fontmen jefct jur (Geltung ald bie, benen bic 3ollpolitif

in bem Jahrzehnt 1879 bid 1889 gebient f)at (ober bienen follte). Unfer Sarif

öon 1879 oerbanfte feine Gntftehung einem ©ünbnifj jwifchen ben öftlichen ÜJanb«

wirthen unb ben weftlichen 3nbuftriellcn , welche gleichzeitig bie ©ertreter bed

rheintfeheu .§anbel8lcbend finb. ßinc erheblich in ©ctracrjt tommenbe ßanbwirth»

fdwft im SBÖeften gibt ed bei und nicht, wohl aber hat ed bei und ein $anbeld«

leben im Dften gegeben, bad einftmald bon ©ebeutung War. 2)ie ^oüpolitit bon
1879 war funweggefchritten über bie Seichen unferer Oftfecftäbte. .Königsberg unb
SJanjtg, Wentel unb lilftt fahen ihre .{panbeldftrajjen öeröben. sBtit ihnen nehmen
je^t Stettin unb ßüberf an ben neu fich cröffnenben ©erbinbuttgen nach töufjlanb

hin 2heil. 3n Oft» unb Söcftprcufjen hat man immer anberd über 9tufjlanb

gebacht, ald in ©erlin ober gar in ben 9th"ittonbcn unb Sübbeutfchlanb, wo man
an bie grofje wirthfehaftliche ©ebeutung unferer ruffifchen ©ejiehungen nicht glauben

mochte. 3n l)oibü beaehtendwerther 2Beife hat ftch bie .Heranziehung ber an biefem

©ertrage interefftrten Äreife ber Nation öollzogen. S)er larif Don 1879 war bei

und burch eine brutale Koalition zu Stanbe gefontmen, Welche jeben äöiberfpruch

burch ^tieberftimmen befeitigte. ©ei biefem ©ertragdwerfe f)at bic 9tcgierung bon
Anbeginn an ftch fined „Sollbeiraths" aud ben iheifen ber ^ntereffenten bebient.

Digitized by Google



2BiTt$ftaft*> unb fimmapotitifcbe ftunbfcbau. 135

Sie Regierung berief einzelne angefeljene SBertreter aus ber V'anbwirtbfdjaft, ber

3nbuftric unb bem $anbel, welche ibrerfeit« ftd) fo fc^ncll wie möglidj mit ©pecia»
liften für alle einzelnen Branchen in »erbinbung festen, hinter jebem bon ber

tftegicrung ernannten Sadjbcrftänbigeu ftanben gan^c i^urcaur bon ^ntereffenten*

bereinen mit ihren Corrcfponbentcn unb ihren im Üaufe ber 3ahrc angefammelteu
hanbel«ftatiftifd)en Materialien, meiere weit über bie amtlichen Cuellen hinaus*
gingen. G« war eine in unferem SBerfaffungelcben ganj neue (Einrichtung. Sie
9lrt, roie hier ein ©adjberftänbiger einen anbern unb biefer roieber einen britten

jur Arbeit fjeranjog, fat) freilich einer ©dmceballcollccte ähnlicher, als einem orb*

nungömäfjigen ßrnennungöberfahren. Allein tri)!} ber @ilc, mit ber gearbeitet

werben muite, hat ftd) ba« ©erfahren auch fdjon in biefer prtmiUben töeftalt nadj

bem übereinftimmenben Urteil ber Wathgebcr unb ber Seratbcnen entfehieben

bewährt. Sic bon ber Regierung ernannten öauptfachbcrftänbigen bilbeten ein

Söinbeglicb jroifdjen ben maffenwei« jM @ehör gelangenben ©pecialiften unb ben

Mitgliebem be« «unbesratf)«. Scr £auptbortheil biefc« ^ollbeirath« beftanb barin,

bafe währenb ber SJcrhanblungcn bie SÄcgicrung täglich, ja ftünblidj im ©tanbe roar,

fid) facfcberftänbigen Watt} 31t holen. Unb oft genug hat ber 3ollbeirath ben Werth*

bollftcn Sienft barin geleiftet, bajj er rufftfdje Anerbietungen runbweg abwies, roeil

bie faufmännifche £r?af)rung mit Sicherheit bie laVrt^loftgfcit be« ^ugeftänbntffe«

ohne längere Untcrfjanblungen bon bomfjcrein conftatiren tonnte.

£aä ©bftem ber .öanbelsbcrträge , ba« mit bem ruffifd)en Verträge, »enn
nidjt feinen Abfdjlufj, fo bod) eine befinitibe Orcftißung crljält, roirb übrigens», roie

fdjon jeht ju merfen ift, aud) einen ßinflufj auf ben roiffenfdjaftlidjen betrieb ber

Wationalöfonomic haben. Sic Söiffcnfchaft hat ftd) bei un« feit bem ßnbc ber

fiebriger 3abre alljufcljr mit ber 'Holle be* ^uftintmenben begnügt , roeldjer für

bie augenblirflid) t)errfd)enbe s^olitit ba» 33cwci$matertat fammelt. 2öer unter ben

Xbeoretifern nidjt mit bem ©trome fdjroamm, rourbe einfad) Soctrinär gefdjolten.

3efct haben bie überaus wenigen Soctrinäre, bie in biefer 3cit bem 6mporwucbern
unfereS

vHrotecttoni«mu« entgegengetreten roareu, bod) fdjlicfjlid) iKed)t behalten,

unb man roirb ftd) in ber beutfehen Söiffenfcbaft in 3wfunft etwa« in 9ld)t nehmen,
3ebem, ber hergebrachte Anfichtcn nid)t allju fdjnell abzulegen bermag, ben SJor«

muri be« SoctrinariSmu« ju madjen. Scr fchnellc Söcchfel be« ©nftem« roirb aud)

ben Wnrcij jur 3"ftintmung erheblich berminbern, unb bie beutfehe äöiffcnfdjaft

roirb ftd) roieber auf ihre Aufgabe befinnen, ben @reigniffen boranjueilen , ofme

iRürfftdjt barauf, ob bie« ben augenblicflichcn 9Jtachtljabcrn gefällt.

2öenn roir fo nad) ben berfebiebenften ©eiten bjn bem Söertrageroerle jup*
fttmmcn haben, fo haben roir und freilief) aud) über bie öegengrünbe au«jufprechcn.

SBenn e« roa^r roäre, baß ber Vertrag bie beutfdje l'aubroirtljfdjait )M ÖJrunbe

ridjtet, fo roäre fein 3$ortl)eil grofe genug, biefen Sd)aben auf^uroiegen. W\t biefer

Folgerung ^aben bie Vertreter ber *.'anbroirtf)fdwft bolltommen Mted)t. Allein fie

tjaben Unredjt mit ir)rrr 33orauäfe^ung- Setbft bom ©tanbpuntte eine« i'anbroirtlje«,

roeldjer ben 50 Warf«3oll für not^roenbig tjält, fönnte allenfalls behauptet roerben,

bafe bie ^rmäftigung in ben früheren .^anbel«berträgen eine Wefaljr für bie Canb*

roirt^fd)aft enthielt. 'Jtadjbem roir aber t^eil« burd) ©ertrüge, t^eil« infolge ber

*Dteifrbegünftigung bem betreibe bon Defterreid) - Ungarn , bon Rumänien, bon

3ubien, bon "Jtorbamerifa, bon Argentinien ben ermäßigten gewährt haben,

liegt fein 2lnlaf$ mehr bor, ihn gerabe bem rufftfdjen 311 berfagen. Unb wenn wir

ihn berfagten, welche folgen würbe bie« auf bie Sauer f)aben V $a« rufftfehe

betreibe würbe in Täncntarf, .ftollanb unb Ocfterreid) bermahlen werben unb al«

bänifd)e«, ^ollänbifche« ober öfterreiebifebe« s]}te^l ]n uue gelangen (benn jwei „Ur*

fprung«jeugniffe'' 3U bedangen, für ba« Prabrifat unb für feinen JHohftoff, ift bod) uid)t

wohl möglid).) (fiu tfrana bon au«länbifd)en sDtühlenetab(iffement« würbe ftd) ring«

um bie beutfdje (tfrcnje legen unb ben Agrariern if)ren heften Abnehmer, ben beutfdjen

Müllerftanb, ruiniren. — Xa& übrigen« eine emporfontmenbe örenamül)(en.3nbuftrie
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immer nod) einen
s
Jiad)tf)eil für ben ruffifd)cn ^robucenten übrig ließe, ift jweifel*

tos richtig, ftalfd) ift nur bie Anfdjauung, als ob biefe Sdjäbigung be* rufftfcrjen

©eftfoer* einen Vortheil für ben beutfdjcn (Mctreibcprobucentcn bebeutc. 2)a« öon
5Deutfd)lanb ferngehaltene rufftfdjc (betreibe wanbert auf ben Söeltmarft, ift bort

Weniger Werth alö anbere« betreibe (»eil ihm üermöge feine« Urfprung* aud) in

ben .öänbcn eine« neuen Käufers ein Iljeil bc« "Dtarfte« oerfd)toffcn bleibt), brüeft

ben sIöeltmarftpreiß unb bamit and) ben ^rci« in ben einzelnen Räubern. ftat

bod) bie 6rl)öl)ung be* Wetreibejollc* wäljrenb be* Soüfriegee auf 7 Vi Warf,

fobalb ber erfte <5d)rcrfen fid) gelegt hatte, nid)t eine Steigerung, fonbern ein .£>er*

abgeben ber greife jur Jyolgc gehabt. S)ie Agrarier, in ihrem Veftreben, beut

ruffifdjen ^robucenten nur ja Verlegenheiten ju bereiten , gleichen bem ifrämer,

ber feinen (voneurrenten fo lange djicanirt, bi« biefer ju Sd)leuberpreifen öerfaufen

nuig unb tu ben eigenen Stur,} feinen Verberber mit ^ineinjict)t.

£cr ganje Langel an wirtl)fd)aTtlid)er Vilbung, ber unferen Agrariern anhaftet,

fleigt ftd) in ber öerbohrten Art, mit ber fie ihr ^ntereffe immer nur auf eine

einzige äöetfe glauben wahrnehmen 311 fönnen. sJlid)te l)at ber beutjetjen l'anbwirtlj»

fdjaft mehr gefdjabet, al« ber Aberglaube, baß iljr nur burdj einen ©crmfcjott

genügt werben tönne. 3n ben jelm fahren, wäljrenb meiner bie Vertreter ber

Sanbwirthfdjait ben maßgebenben ßinfluß auf bie ©efefcgebung übten, hat man
öon großen Reformen jur Verbefferung ber länblidjen 3krt)ältniffe nid)te ju fehen

befommen , weil bie ©udjt nad) Vorteilen im SBege ber 3oÜ% unb ©tcuerpolitif

i^nen Senf* unb i^atfraft für anbere Singe benahm. Aud) ber SdjufcjöUner

ftrengfter Obferöanj muß fid) flar madjen, baß eine energifdje £d)u^ollpolitit in

2>eutfd)lanb auf bie Sauer unmöglich ift, weil cd an einer IctftuugäTähigen Partei

fehlt, mit ber biefe ^ßolitif flu madjen wäre.

AHerbingä müffen bie Anhänger abfotuten ftrethanbcls fid) oa* @leid)e

fagen. Aud) wer Don ber 9tid)tigfeit ber ftreiljaubelalehre ganj burd)brungen ift.

bar? nid)t überfehen, bat; bie Ausfüf)rbarteit nidit foWot)l baoon abhängt, ob biefe

X^eoric richtig ift, at» batton, ob unb inwieweit fie al* richtig anerfannt Wirb.

JEBeitau« ber größte Xfycil ber an ber #anbel«politif interefftrten Äreife (Juropas

legt heute auf irgenb ein sD(aß tton 3oübegünftigung int eigenen ßanbe ®ewid)t.

(Sine ^Regierung, bie mit "Jcieberreißen ber 3ollfd)ranfen üorginge, würbe junädjft

ben fd)ufojöllnerifd)en Söibcrftanb gegen ftd) oereinigeu unb baburd) ftärfen, währenb
eine Mäßigung bes ©djujjjolle« unb eine berfdjiebene iöehanblung ber üerfdjiebenen
s^robuction*jweige je nad) ber sJcott)Wenbtgfcit ber 3ottminbcrung bie gciahrbrofjcn«

ben 3uttcreffen«(*oalitionen trennt unb fd)Wäd)t.

3für eine ertrente Sd)u^ollpolitif unb für eine *J}olitif be* abfoluten ffai*

Ijanbcls fehlen heutzutage in 3)eutfd)lanb bie Vorauöfe^ungen in gleichet 2öeife.

Schon aus biefem ©runbe mu§ man eine «Politif, wctd)e gemäßigte Sd)u^öllner
unb gemäßigte ftrcifjänbler um fid) fdjart, al« einen rwffnungaoollen ^ottfd)ritt

begrüßen.

Diefe Wothwenbigfeit be« ^aöiren« erflärt e* aud), baß bie Regierung ,ju

berfelben ^ett , wo fie mit bem ruffifd)en öanbclöOertrage ben Agrariern entgegen*

tritt, brei Maßregeln oorfdjläg^ bie alö Gntgegentommen gegen bie Agrarier auf*

gefaßt werben : 2)ie Aufhebung be« 3bentität*nad)weifeö, bie Abfdmffung ber Staf<

feltarife, bie Ginberufung einer ©ilbercomnüffton.

^ie brei ^Maßregeln finb nidjt einheitlich au beurteilen. %'\t oflelbifd}en

ÖJutäbeft^er beflagen fid) barüber, baß ber englifdje IDlartt ihrem SBeijen üerloren

gegangen fei. Söenn jeber @etreibehänbler, ber (Metreibe einführt, bei entfpred)enbent

tfrport ben 3oU Oergütet erhalten Würbe, ohne wie heute nad)Weifen ju müffen,
baß bie erportirte Süaare mit ber importirten ibentifd) fei, fo würbe ba« alte

beutfdje ©rportgefdjäft nach (fnglanb wieber emporblühen, unb auf bem inlänbifdjen

Partie wäre bem ÖJetreibeprobucentcn ftetö bie oolle SBirfung be* 3olle* gefiebert.
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Umgefefjrt befürchten aber bie ßanbwirtrje in ben 9tf>einlanben unb in Sübbeutfdj«

lanb Don ber Aufhebung beS 3bentität8nact}weife8 einen Anreij ju gefteigertem

3mport, ba ber Importeur bann ftdjer ift, bei notf>wenbig Wcrbcnbcr Ausfuhr cineS

etwaigen UcberfdjuffeS ben Qott oergütet ju erhalten. Sie wollen batjer wcnigftenS bei

biefer Gelegenheit eine anbere 'Dtafjregcl, bie ihnen Diel Sdper^en madjt, toswerben.

$ie prcufjifd)en StaatSbalmcu gewähren am grofje Entfernungen h> n ftaffelwetS

billiger werbenbc Tarife unb befähigen fo bie Wctrcibcprobucenten in Dftprcufjen,

äöeftpreuftcn, ^ofen ic, it)r betreibe auf billige
s

,Hrt an bie rljeinifchen 9Jlttl)len ju

bringen unb tnnbern bie bortigen ^fobucenten am .£>od)ftalten ber greife. SBähreub

bie Aufhebung beS 3bentität&nad)WctfcS ganj in ber 9tict)tiing einer $o(Ütl liegt,

bie bem Sdniüfloll feine Schärfe ju nehmen beftimmt ift, Ijat bie Jyrage ber Eifen»

bahntarife mit ber 3ollpolittf feinen anbern 3u
f
flmm fnhang, als ben beS gefdjäft-

lidjen 3ntereffcS. 2öät)renb man bort nur barauf ,)u achten ^at, baft bie 3ollüer*

gütung nid)t $ur Erportprämic ausarte, min"; tjtcr baöor gewarnt werben, baft bie

grofje 3rrage, waS ge(d)e^en fann, um eine ausgiebigere ibenutoung ber Eifenbal)nen

ju beförbern, unter fleinlictjen $efid)tSpunftcu tobt gebrüdt werbe. — SJafe gegen*

Wärtig ber bimetalliftifchen Äritif unfcreS DMnjmefcn* manche 3ugcftänbniffc

gemacht werben tonnen , olme bie Wolbwährung ju gefährben, ^aben wir bereits

r>origcS *üJial bewerft. ÜBknn jefot bie Silbercommiffion wirflid) befchlicjjt, eine

t>odwert^ige Ausprägung ber ©Überwunden ju empfehlen, fo fann bieS ben Veftfccrn

ber Silberbcrgwcrfe OieÜeidjt einen fleinen Vortbeil bringen, aber ben Agrariern

nicht bie erträumte btmetalliftifd)e Erlöfung oon ihren Sd)ulben. Söenn bie :ReichS<

regierung bcabfidjtigt fyat, mit ber Einberufung ber EnquSte ben SemciS ju liefern,

bafe Alles, was fid) in ber Silberuage tfjun läftt, für bie Agrarier Wertlos ift,

bann war bie Einberufung biefer Enqußte ein fluger Sdmchaug.

Xen Wadjridjten über auswärtige Staaten fann man nadjgerabe bie gemein*

fame Ueberfdjrift „Staatsbanferotte" geben. Gleite «Rachrichten fmb bieSmal aus

Portugal, Italien unb (Sriedjenlanb ju berjeidjnen.

3n Portugal gef)t bie ^iquibation ihren fdjon lange gewohnten ®ang. lafi

auS ben StaatSfaffen nidjtS 311 polen ift, nadjbcm bie Einnahmen junt It)eil öcr<

pfänbet unb im Ueberreft für baS Wotljwenbigfte aUju fnapp auSreidjenb finb, wiffen

iie 3ntjaber ber Staat8fd)ulbentitel unb finb ju Abmachungen bereit, bie ein er«

träglidjc* SSeitertungiren ber ^Jtafcbine geflattert. 3m 3^nuar fam bie Äöniglidj

portugiefifdje Eifenba^ngefeüfdjaft jum Arrangement tyxan. Xie nid^tbejafjlten

EouponS aus bem 3atjre 1892 follen für enbgültig öcrfallen erflärt, bie beS

3afjre8 189S jwar nachgejagt, aber bie 4 1 aprocentigen Cbligationen in Sprocentige

prioilegirte umgetaufdjt werben. 5)ie Vorzugsrechte ber Gläubiger öon ber Gifen<

ba^n ©eira«5Baija werben jeboct) auSbrütflid) anerfannt. 2)ie Ser^anblungen

finben unter Oberleitung beS #anbelSgcridjteS ftatt; bod) wirb bie portugieftfefte

Regierung burd) unauf^örlictje <Protefte genotbigt, ^ebe unb Antwort ju ftetjen.

Sfranfreid) Iwt, um feinen Söorftellungen me^r Wadjbrud ju geben, feinen ©efanbtcn

aus fiiffabon abberufen.

Italien t^atte unter bem ^Jti&gefdnrf beS 3ufammentreffenS breier brüden*

ber Ereigniffe ju leiben: fteigenbeS deficit im StaatSpausqatte, $antfcanbalc,

ftetlifdjer Aufruhr. Alle brei Ereigniffe finb ernft ju nehmen unb ftnb aud) ernft

genommen worben. 2>em deficit trat ber neue ^rinanjminifter Sonnino, im Unter

fdjiebe üon feinen Vorgängern, mit bem Pollen ©efüljl ber Serantwortlidjfcit gegen^

über, weldjeS in erfter £inie bie Verpflichtung jur Älar^eit auferlegt. SBäbrcnb

man bisher baS deficit nad) ^Jtöglidjfeit ,^u Perfdjleiern fuctjte, begann Sonnino

feine Xtjätigfeit mit rigorofer 5/urcr)redmung beS gefammten, an Eden unb SBiuteln

nur aUju reidjen italicnifdjen StaatSbubgetS unb gab Por ber Äammer bie Er-

flärung ab, ba& ba^felbe ein deficit öon 177 Millionen Vire aufweife. Siurd)
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^tbftrid^ au berfchicbcnen SerwaltungSjwcigen foltcu im bcborftchenbcn NcchnungS»

jähre 1894—95 27 TOlionen i'ire erfpart werben, Weitere 100 Millionen tollten

im Steuerwege aufgebracht werben, unb jwar 10 Millionen burch eine neue (mu-

fommenfteuer, 90 SJlittionen burrt) erhöljung ber beftehcnbcn birecten unb inbirecten

Steuern. ein ferneres SecfungSmittel bilbct bie jwaugswcife Umwanblung ber

5procentigen StaatSfchulb in eine 4proccntigc. Safür wirb ben StaataftläMbigern

für bie ,'Uif inr t bie Steuerfreiheit gaxauxirt, wäbjenb itmni gegenwärtig Don ihren

5 procent alljährlich
2
8 ^rocent an (Souponfteuer abgenommen werben; tfwtfäcrj*

lieb, ^anbelt eS fidj alfo nur um eine Nebuction bon 4 I
/s Sßroccnt auf 4 procent.

©ine Sermeb,ruug ber Staatseinnahmen fott enbltch auch burd) gefteigerte 9luS*

Prägung bon Scfyeibemtinjen bewirft werben. — $en Sanffcanbalen war fdjon bas

SJcinifterium Giolitti in Dotter öffentlicher Serljanblung entgegengetreten. 3)a aber

bie allgemeine Unficrjerfjeit einen „nm u
auf bie Sanfen unb felbft eine maffenweife

Nücfforberung ber Guthaben aus ben Spartaffen herbeiführte, fah ftc^ bie Regierung

in bemfclben 2lugenblicfe , in Welchem fie bie gürforge für größere Solibität

ber Sanfbermaltuug begonnen hatte, auch ju SRafcregeln genötigt, bie man fonft

als larcre ju bezeichnen pflegt. Sie mufjte ben brei grofjcn Nationalbanfen (Sanf
bon Italien, bon Neapel, bon ©icilien) bie (Srhöhung ib,reS Notenumlaufs um
125 Millionen geftatten, um ihnen fo bie Nüttel in bie .ftanb ju geben, mit welchen

fie ben bebrängten Spartaffen |u .£>ülfc fommen tonnten. 3tHerbingS foll ein

drittel ber neu ausgegebenen Noten burch Metall gebeeft unb jWei drittel jum
üblichen $iScontfa|j öerfteuert werben. Xie StaatSfaffenfcheine würben jwar nicht

Oermehrt, aber mit gwangscourS ocrfeljen. — 3n Sicilien, wo eine irrationelle, bie

unteren SolfSflaffcn mafjloS belaftcnbe eommunalftcuer-Serfaffung unb bie zerrütteten

Slgraroerhältniffc fchon lange ein ftcigenbeS 9)laj? bon erbitterung angehäuft

hatten, brach in ben legten lagen beS 3ab,reS 1893 unter bem einfluffc focialiftifchcr

Crganifationen gleichzeitig an üerfchiebenen Crten ber 3nfel offener Aufruhr au*.

S)ie Negierung tmt junächft ben Aufruhr burch encrgifcheS eingreifen unterbrüeft,

gleichseitig aber eine Untcrfudjung ber Uebelftänbc in bie .£>anb genommen unb Ne*

formen in ber eommunalfteuer-Serfaffung unb im Stgrarwefen pgefagt.

2öaS in <5 rWerten la nt> in ben erften 9Jtonaten beS neuen 3<>hreS fich er«

eignet hat, war burch bic Srinanjoperationcn ber achtziger 3ahre nur all \u gut bor«

bereitet, bem Sahrjehnt bon 1881 bis 1890 ift Griechenlanb nicht weniger

als fünfmal an ben Gelbinarft herangetreten, hat alfo im £urd)fdjnitt alle jWei 3«hre
eine Anleihe aufgenommen. BIS Griechenlanb im 3ahrc 1881 fich P neuem ÄrtcgS«

rühme rüftete, waren bie Solleinnahmen bon 2ltf)en, ^iraeuS, SpatraS, 3ante bereits

berpfänbet. Unter Sorbehalt ber älteren Pfandrechte würbe ber Neft biefer 3 0U< *

(innahmen ben neueren Gläubigern eingeräumt, ebenfo wie bie noch unberührte

JabatSfteuer unb bie erträgniffc ber StaatSbomänen als Sicherheit bienen follten.

3m 3ahre 1884 würben bicfelben (Einnahmen in ihren etwaigen Ueberfchüffen ben

hin^utretenben Gläubigern als Unterpfanb gegeben, ba^u bie $ölle bon Solo unb
Vlrta. Nachbem fo pfanbrecht auf ^fanbredjt gehäuft war, fah bie grtedjifche Negierung

bei erneutem ^inanjbebürfnifj im 3ahre 1887 fich anberem Sorgehen genötigt. Sie

bcfajjnoch felbftänbige einnahmen auS ihren Monopolen ( Salj, Petroleum, Spielfarten,

3ünbhöljchen, eigarrettenpapier, NaroSfchmirgel). I iefe einnahmen ftcllte fie ben

neuen Gläubigern nicht mehr im SBege beS SerfprechenS, fonbern imSBege bollftänbiger

SluSlieferung jur Serfügung, es würbe eine eigene s})tonopol*©efeUfchaft begrünbet,

welche bie einnahmen aus ben Monopolen für bie ganje 3)auer ber Schulbberpflich«

tung birect erheben unb ben Gläubigern zuführen follte. Schon nachbem biefe

birecte Serwaltung ju Gunften ber Gläubiger jwei 3ahre lang gebauert t)atte,

lonnte Gricchenlaub an bem bcrtrauenefelig geworbenen Gelbmarfte bes 3ahreS
1889 eine neue Anleihe ohne fpcciellc Garantie erhalten. 3U biefen bier Staat*«

anleiten fam als fünfte im 3ohre 1890 eine eifenbahn Anleihe, beftimmt 311m Sau
ber Strecfe ^Uraeue-Sariffa, unb auf ben eifenbahnförper t;t;t»otrjefarifrf) eingetragen.

Digitized by Google



aöirt^Qft«.- unb fhwntfolitifäe SRunbjctjau. m
— Xer gröfete It)ett bcr crften Slnleitje ift in ben Beiden Mobilmachungen ©riechen*

lanb* braufgegangen. lieber ben Serbleib ber anberen ift man nicht genau unter*

richtet. 21m allcrwcnigften weife man, wa« au* ben ©elbern für bic (Fifenbahn^ln leihe

geworben ift; {ebenfalls finb fte jum Sau ber eifenbatjn, welche erft eigentlich bie

bttpott)etarifd)e Sic^ertjeit roerthboll machen folltc, nicht berWeubet worben. (£* ift

nid^t gerabe gefagt, bafe ber ganje 9teft ber Anleihe beruntreut fein mufe. (Sä mag
fein, bafe ein Zfytil ber 9lnlei§cgelber baju benufot worben ift, um bie älteren

6ouponS ein^ulöfen unb fo bcn Schein ber 3fl^ung*fab,igfeit noch eine 3«it lang
\n erhalten. 3d)on im Mai 1803 fafj ftd) ber bamalige lUiitifter Sotiropoulos

genötigt, biefen MobuS, 3tnf?n mit Anleihen ju bejahen, offen ein^ugeftefyen unb
weiter auSjubilbcn. €r fd)lofe mit bem .£>aufe .fcambro in Konbon einen Vertrag

über eine „gunbirungSanleihe" ab, meiere ben Seffern fälliger (SouponS unb
Obligationen in bie .fjanb gegeben werben follte. Sei ber unaufhörlichen Steigerung

ber StaatSausgaben unb bem fetmunbenben (trebit entfchlofe man firl) aber balb \u

energifcherem Eingreifen in bic VRect)te bcr Gläubiger. Mitte S)ecember gab ber

wieberum jur Regierung gelangte JrifupiS in ber Cammer bie Grflärung ab, bic

Regierung f)abe u rti )u einem ftinanjarrangement entfchloffen : fte werbe ben Staats*

gläubigem 30 *}kocent ber 3inäforberungen in ©olb unb 50 s.ßroccnt in papieren

jaulen, bafür aber alle Steuer- unb "JJtonoüolcinuatunen, auf welche ber 9lnlei^e^

bienft angewiefen fei, birect junt Staatsfchafc oereinnahmen. Sie Grtlärung machte,

wie Da mal* tclegraphifche Serichte melbeten, auf bie Cammer einen „guten ßin«

brutf" unb Würbe, unter ganj bereinjeltem SMberfprud) au« ben Reiben ber Oppo»
fition, angenommen.

SlUe biefe Wachricfttcn bon ftinanjnötbcn flammen au« bem Süben unfcreS

$rbthcile«. 35afe es in Spanien nicht biet anberS auSfieht als in Portugal, Imöen

Wir fchon wiebcrholt betont. Safe ©riechenlanb mit feinen töebuctionen nur ba*

Seifpiel ber Sürfei nachahmt, weife jebermann: unb wenn man bon Serbien*

Sinanjen nicht mit gleicher Sicherheit urteilen fann, fo genügt eben bie Unftchcr*

heit als ^^arafterifticum bollftänbig. Son bem einzigen Sulgarien abgefchen

(beffen gfinanalciftungen übrigens bon feinen journaliftifchen Seiftungen in ber

Scrliner ^reffe oiclleicht bort) noch überboten werben) jeigen alle fübeuropäifchcn

Staaten eine trübe ^hhfiognomie. %ie brei grofeen ©ebirgswälle ber üporenäen,

ber 9t(pen, beö SalfanS feheinen bic geographifche ©renje für ben Söohlftanb ber

Staaten ju bilben. SÖelchcr 9lbftanb gegen bie Seiten bei 9lltcrthumS, in benen

eben biefe brei ©ebirgslinien bie ©renje für bie im Süben heimtfehe Kultur bilbeten

!

2)ie blühenbe (Hbilifation, bie einftmalS Sübeuropa bon ben Sarbarenlänbern

unterfchieb, beruhte wirthfehafttich auf bem bamaltgen tfapitalSreichthum biefer

Cänber gegenüber ber 9lrmutt) ber nörblichen, noch uneibittfirteu Sölfcr. 3ebc bcr

brei fübeuropäifchcn .fpalbinfeln blieft auf eine ftolje .£>anbelSgefchichte jurücf. Son
jeber berfelben finb awcirnal glänjenbe .§anbelsherrfd)aften ausgegangen, welche

baS alte Althen unb baS mittelalterliche (ionftantinopet an bie Spifce grofecr £>anbel*>

fhfteme ftetlten, Welche ben mcltbeherrfehenben römifchen Kaufmann hei WlterthumS

unb bic italienifchen #anbelSrepublifen ber tttenaiffance ju jwingenbem ßinflufe

brachten, welche juerft bcn portugieftfehen unb bann ben fpanifdjen Seefahrer jum
.(Fönige in einem deiche machten, in bem bie Sonne nicht unterging. 3n ber

bamaligen Slüthejeit biefer l'änber waren bic bortrefflichen Staatsfinanjcn allerbings

jum Iiirtl nur ba* Symptom, junt üinl aber auch bad Glittet ihrer Erfolge.

3h« Ueberlegenheit beruhte barauf, bafe fie ba* iebe*mal beftentmictelte ^inanj.

mittel für ihre 3roecfe au*junu^en wufeten. Xie* waren im ^llterthum bie Xribute

ber unterworfenen Söller, in beren ^anblmbuug Althen unb IKom lUnfter waren.

6* war im Mittelalter bic 9luinu^ung ber -§anbel*monopole, in welcher juerft

Sbaana, bann bie oberitalienifchen Stäbte ihre Ueberlegenheit behaupteten unb

ihre Staat*faffen füllten. 6* war enblich in ber Neuheit bie s^lu*nu^ung bon
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ßoloniallänbern, welche bie Portugiesen unb bie Spanier p Piel nadjgeahmtcn

Uluftcrn erfolgreicher .£>anbel«* unb 7vtnan3ruirt^fc^af t machte. .£>cutc ftnb biefe

SJcittel Perbraudjt. 2öollen biefc Staaten jemal« mieber 31t äüoblftanb gelangen, fo

müffen |"ic fliegen, für iljrc ftinan}UÜrthtd)aft bie ©runblagc 311 gewinnen, bie nad) bem
Staube ber heutigen Gultur unb ber heutigen tfinanjwiffenfdjaft bie etnjig bxaufy
baren finb. 6« beftebt fein Zweifel barüber, baß tjeutjutage ein ftinanjwefen nur
auf eine S t cu er Derfaffung brgrünbet werben Bann. Taß es beu fübeuropäifdjen

Staaten au einer allgemeinen (nnfoinmenfteuer als Wütfgrat für ba« Sinaujwcfen

fct)lt, bie« allein läßt fdjon einen iülirf in bie ©eftaltung bes ftiitßnjwefcn« tt)un.

©in foldjer Langel fann in einein £anbe wie ftranfreid) betteten. 9lllein baß bort

bie Umwanblung ber 4V'2proccntigen flientc in eine 3' 2 procentige, eine 3<n^*

erfparniß uon 68 Millionen 5ranc« jährlich an einem Sdjulbcapital Don 6—7 SMU
liarben (öielleidjt bie größte ftinanjoperation, Welche bie ßefdudjte be« iöaufwefenS

feunt!) in oornehmer Stille Dor fich gehen tonnte, ba« beweift nidjt bie Wüte ber

roiuanifchen SteucrPerfaffungen, fonbern nur bie Unöermüftlicbfeit be« rranjöfifdjen

äöohlftanbe«, bem aud) eine mangelhafte Steuerücrfaffuug mit H'eicbtigfeit fo Diel

ftett abid)öpft, wie nöthig ift, um bie Staatsfinanjeu |« fpeifen. Tie allgemeine

Abneigung ber füblicbeu Hölter gegen eine ©iulommenfteuer (ober bod) gegen eine

ernftlidje .£>anbhabung berfelbcn) ift bei ihrem jetjigeu wirthfcbaftlicben 3u
l
tdnDC

nid)t faltbar, ohne ihre ^inanjen einer oölligen iyerrottuug ausjufeben.

Uebrigen« lehrt bie obige larftcllung ber .fcergänge, baß mir bie Sinanjfrift«

in ben brei Staaten nicht etwa gleidjmäßig mit beut äöortc Staatsbanferott be^

zeichnen bürfen. Inn .ftönigreid) Italien thut man Unredjt, wenn man e« mit

ben anbereu fübeuropäifchen Staaten auf eine Stufe ftellt. Süenngleich Wotcnpreffe

unb SJcünjftempel febr bebenflid)e Wettung«anfer finb, wenngleich eine .ßinärebuftion,

unb fei fie noch fo Hein, immer ba« ßingcftänbniß ber ^nfoloenj enthält, fo ift boch

anbererfeit« anjuerfennen , baß bie leitenben Äreife feine«wcg« bie .£>auptlaft ber

Sanirung auf bie ©laubiger mälzen, baß fie im ©egentheil ben Einwohnern erhöhte

Saften aufzuerlegen entjchloffcn finb. Uebrigen« ift auch fdwn bie beftehenbc Steuer*

öerfaffung Italien« beffer al« bie berauberen fübeuropäifdjcn Staaten. Italien befiht

bereit« eine Wrt (Sinfommenfteuer, bie nur nicht allgemein genug burehgeführt ift.

Söenn neben biefer eine neue Ginfommenfteuer nur mit bem bcfchcibcnen betrage

Pon 10 Willionen 2irc in 9lu«ficht genommen ift, fo hängt alle« baPon ab, ob

bie« ber Vlntang )n einer energifd)en "?lu«bilbung einer ©infonimcnfteuer-SJerfaffung

fein, ober ob ettoa bamit bie iKeorganifation al« Potlenbet gelten foU. ?lud ben

bisherigen 3eitung«notijen ift noch nicht einmal mit iöeftimmtheit ju erfehen, ob

hier nicht eine SBcrwedjfelung mit ber „©infommenfteuer auf tfoupon«" (jo ift

ber amtliche Warne ber vSin«rebuction) üorlicgt. 3öic weit übrigen« bie parlamen«

tarifch maßgebenben Äreife einem Slppell an ihr Pflichtgefühl folgen werben,

bleibt abzuwarten, klimmt Italien eine Neuregelung feine« Steuermefenö in

bie .§anb, fo muß e« fich Por bem ^rrthum hüten, al« ob ber Staat«crebit

bloß öon ber ©eftaltung ber S taatsfteuern abhängt; bie Regierung muß bic

^Regelung ber communalen Finanzen ebenfall« in bie .&anb nehmen. 2)er ficilifche

9tufftanb h°t bie JEÖelt barüber aufgeflärt, baß bort in ben ©ommunen eine form«

liehe 9lu«raubung ber unteren Waffen jur ©ntlaftung ber oberen befteht. 9Jtan

hat ausgerechnet, baß bie ficilifchen Wemeinbcn jährlid) 40 Millionen Sire an

Steuern aufbringen, baPon 5 Millionen an ©runbfteuern unb ben ganzen 9left

pon 35 ^Jtillioucn an !öerbraud)«fteuern. Sei einer foldjen
sJlu«faugung ber unteren

2)olf«claffen bureh bie begüterten gamilieu, bie in ben ©ommuuen ba« ,^>eft in

.^änben Vjabcn, ift e« ganj bebeutung«lo«, Wenn ber Staat feine 3ufd)läge auf bie

Saljpreife unb auf bie v2llfoholfteuer baburd) wett \u machen fud)t, baß er bei ben

birecten Staat«fteuern bie unterften Stufen Don ben Erhöhungen aufnimmt; ober

wenn er öerftchert, baß bie (frhöhung ber ©etreibezölle um 2 £ire nicht« ju fagen

habe, weil bafür bie ftaat lidje Wahlfteuer in bem gleichen ©ctrage fortfallen
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werbe. Auch mit bcn (irfparniffcn im italiemfchen Vubget mufj in größerem Ilm*

fange Vorgegangen werben. Sie Sage in Italien ift feineSWegä fo beängftigenbr
bafj ber Staat Ausgaben, meiere für ba$ (Gemeinwohl nott)Wenbig ober auch nur

förberlidj ftnb, ju unterlaffen brauste. Söoljl aber müffen fold)e Aufgaben ge«

ftrichen werben, meldte unnüfe, wenn nicht gar f diab Udi, ftnb unb nur au3 ber

3eit ber Viclftaaterct noch weiter gefdjleppt »erben (Dgl. 3ßnuart)eft, S. 148).

Älug mar ei unter biefen Umftänben nicht, burdt) eine, menn auch nur geringe

3inSrebuction junächft bcn Anfdjein ju erWerfen, als ob man bie Abftdf>t f)abc, bie

Stfege ^Portugals unb @riccf)enlanb8 ju nanbeln. 2>aS Vcrfprcdjen, in ;;u:nnit

leine ^iiiivrcbiu-tion in (Seftalt Pon (£ouponfteuern ju machen, follte ein Staat, ber

auf feine ÜBürbe IjäÜ, ftetä unentgeltlich geben. Allein menn jefct bie mafjgebenben

tfreife ber Nation Pflichtgefühl jeigen, menn ftc bie Soften, bie jur Orbuung ber

StaatSftnanaen notljwenbig ftnb, mit einem gemiffen Anftanb auf fid) nehmen, fo

braucht baä Anfet)en Italien* unb feiner ^finanjen nidit ju leiben. SBenn aber,

wie ei im Parlament juweilcn ben Anfdjein ^at, bie befifcenben (Haffen ftatt ben

unteren Schieten beS Volfeä baö Seifpiel ber Eingabe unb Aufopferung ju geben,

ihren politifeben ßinflufj baju mifj&raudfjen, bie Saften Don fidt> fern ju galten,

bann mufj mit ber inneren Gonfiftenfl bee StaatöWcfcnS aud) fein äufjercä Anfehen
unb fein (5rebit leiben. — £>at man ei in Italien immerhin nod) mit einem Staate

ju t^un, in meinem ehrlicher 2öillc oorhanben unb nur PieUeidjt jweifelhaft fein

mag, toie weit er Verbreitet ift, fo ift fd)on fefjr Piel weniger baPon in Portugal

ju fpüren. Aber PöUig beifpielloö in ber europätfdjen tftnanagefcfjichte ftrijt ba,

wa§ Wir aui ©riedjenlanb ju berieten Ratten. 3n ©ried)enlanb fehlt baä Öelb

jur Vejahlung ber Staaatägläubiger nicht. Qi ift Oorhanben, aber Regierung

unb Parlament ftnben ei bequemer, barüber anberweit ju Perfügen. 3n feinem

ber biöfyer Porgefommenen Staatäbanfcrotte ift fo unter brutaler Vergewaltigung,

aller eingeräumten VorjugSrcdjte gewirthfdjaftct Worben. Auch in Portugal bat

man baS ^fanbredjt an ben JabafSjöHen anerfannt, man Imt eine Art ^anbel*«

gerichtlichen Verfahrend eingeleitet, um unter ben Perfdjiebenen Qrifenbahngläubigem

3u unterfdjeiben. ©riedjeulaub hat mit ber einfachen Nichterfüllung feiner 3<*hlungä»

Perfpredjen bie Vergewaltigung ber ^fanbgläubiger, ja fogar bie Söegnahme ber

^fänber, welche ber Sttonopolgefellfchaft ausgeliefert waren, fuqer .£>anb Dereinigt.

2Bir fönnen baljer bie Derfcbicbene Stellung, welche bie öffentliche Meinung
ju ben brei nott)(eibenben Staaten einnimmt, nur billigen. Italien geniest (Wenn
man Don 3ranfreid)S Derbiffener Jeinbfdjaft abfielt) nod) immer Sympathien.
3)can erfennt an, WaS bort geflieht; man wünfd)t unb hofft/ bajj ei gelinge. Um
Portugal unb feine ©laubiger tümmert man fid) nid)t Diel; man erwartet cinftweüen,

bafi beibe Steile ihre Sache unter einanber aufmachen. Gegenüber (Sriechcntanb aber

Derlangt bie öffentliche Meinung eine ^nteroention ber Regierungen. %ie beutfehe

Regierung hQt cin f" ^Jroteft eingereicht, unb anbere ftnb ihr gefolgt.
sJJtan fagt

wohl, bafj hfutAMiagc fein Staat mehr einen anberen wegen Nichterfüllung feiner

Verbinblichfeiten mit Jhieg überziehen Werbe. Gbenfo wie man heute ben priDaten

Sdtjutbner nidt)t mehr in bie SclaDcrei Derfauft ober in Schulbhaft fteden lägt,

fo wirb eben aud) ber fdjulbnerifche Staat nid)t mehr unter Sequefter geftellt.

Allein bie ^Jlitbe gegen ben Sd)ulbner l>at auch ünv (Sren^en, unb wenn neuerbingö

bie griechifche Regierung ertlören lägt, bie getroffenen
s])tagregeln hatten nur eine

proDiforifche Vebeutung, fte werbe nichts enbgültig beftimmen, ohne fid) Dorlar mit

ihren (Gläubigern Derftänbigt ju hflöen, fo beweift bieg nur, bog in ber £eimath
beä Ariftophaneä ber Junior noch nicht audgeftorben ift.

3n 21m«rifa jeigt ber Süben badfelbc Antliü wie in (Suropa, ober Dielmehr

er jeigt e8 nicht, fonbern fud>t eB ju Derfchleiern. Rur ber Vlifc einer inneren

Äriftö wirft ab unb 311 einmal ein Schlaglicht bi« in bie bunfelu ©änge ber

forgfältig Derbauten Staatdbubgetg. 3öenn in ^eru (ber ehemaligen ©olbgrube
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ber fpanifdjen Gonquiftaboren!) ttui.it auswärtige Gläubiger, fonbern inlänbifdje

Söeamte maffenweiS über Wichtbejahlung flogen, bann richtet ber Gongrcfc an ben

ftinanjminiftcr eine fo energifd)e Aufforderung um Aufflärung über bie gfinanjlage,

bar, berfelbc fo fdjnell wie möglich feine Cmtlaffung aus ©efunbheitSrütfftchten

nimmt. 2BaS fein
v
Jtadjfolger etngeftanben \)at, ift hauptfädjtid) , bog bie )\iüd

ftänbigleit Don Gehaltszahlungen feit 1887 fid) hinfchleppt, unb bafc bie ©innahmen
Don 1893 erheblich, (nad) 3ettungSnad}rid)tcn um 30 «Procent) jurücfgebltebcn ftnb.

Ob man banad) bcm deficit im 5}orattfd)lag oon 1894 trauen barf, ober ob man
baSfelbe erft multipliciren mufc , um eS glaubwürbig \u machen, (ann batjtngeftellt

bleiben. &ür bie felbftoerftänblid) Oorgefd)lagene neue Anleihe wirb baS Gerücht

Oerbreitet, bafe Gapitaltften in Gtjile eine Million SoleS (ettoa 2'/6 Millionen

Warf) übernehmen wollen. 3Jcrmutl)lich wirb man bemnächft t)ören, ba| eine

Wittion r^ilenifctjcr Zutaten »UuSfictjt hat, Oon reichen Peruanern üorgefchoffen ju

werben. ©S ift ein abgebrauchte* Wanöüer, bafj biScrcbitirte firmen fid) burd)

gegenfeitige Söechfelretterei ju helfen fudjen. — Auf bem umgefehrten Söege fud)t

Argentinien feinen firebit wieber^erjuftellen. (SS gibt bie feierliche Gnrflärung ab,

baf eS an bie Aufnahme neuer Anteilen nid)t bente; eine !öerftd)eruug, bie all»

gemeinen Glauben finbeu wirb, ebenfo wie ber AuSfprud) beS ftuchfcS über bie

fauren Irauben. Wehr werft), wenn ernft gemeint, ift bie AuSbcfjnung biefer 3u«
fage auf bie $apiergelb<ftabrifation, welche oon 1885 bis 1893 Oon 60 bis über

300 Millionen $efod geftiegen war (1
s
^efo Golb = 4,38 Warf). Um fiel) einft«

weilen 9tub,e ju fdjaffen, tjat bie argen tinifdje ^Regierung fdjon im Oorigen 3al)re

Alleä baran gefeht, um mit bem burd) Sorb ftotf)fd)ilb oertretenen ©laubiger»

(Sornitz einen ©ertrag 311 oereinbaren, wonad) bt« jum 3ab,re 1898 bie 3»»**
^atjlung auf etwa bie -frälfte b,erabgefebt wirb. 3um 3wecfe ber SJcrhanblungen über

bie Genehmigung beS Vertrages §at bte Regierung bem Gongrefe eine ausführliche

Deuffchriit oorgetegt. Die Zfyatfaty, ba§ oon 1885 bis 1893 bie auswärtige

Sdjulb üon 118 Willionen ^apierpefoS auf über 250 Willionen GolbpcfoS ge»

ftiegen ift, wirb conftattrt, aber als „unoerftänblid)" bezeichnet. 3n anberen

Staaten pflegt man berartige (Sreigniffe Oerftänblich au machen, tnbem man bte

Sd)ulbigcn üor ben Strafrtd)ter ftellt unb fie über ben SJerblcib ber StaatSgclber

befragt. £rofc biefer llnterlaffung foll atterbingS nicht geleugnet Werben, bafj eS

immerhin einen ftortfehritt barftcUt, wenn bie gegenwärtige argeittinifche Stegieruttg

anfängt, fid) unb Anberen in ftorm oon Denffd)riften iKedjcnfdjaft abzulegen.

C*S Oerfteht ftch, bafj man einen bieten Strich 311 machen hat, wenn man Oon
ber SBefpredmng biefer nott)leibenbeu L'änber jum Deficit ber bereinigten Staaten

übergehen will. .£>ier ift ber ffahl&ftrag beSwegeu fo merfwürbig, Weil er eine

gänzlich ungewohnte ©rfdjeinung ift. Die amerifanifchen ßifenbahn» unb Tanten«

Irache h fl&cn mit ben bortigen StaatSftnanjcn nichts su thun. Der iRütfgang ber

letjteren erflärt ftch burch ben Unfug ber StaatSpenfionen an aUcrhanb angeblich

um baS SÖaterlanb oerbiente Wäutter, fowie burch ben ftücfgang ber Solleinnahmen,

ber Oon Oerftänbigen Wännern bei ßrlaf} ber Wac»Äinleü-93ill OorauSgefagt War.

Der S dj u $ 30II fann noch nebenbei Ofinanjj oll fein, ber v# r 0 h i b i t i ü 30U nicht mehr.

So brängt fclbft baS JBcbürfnifj ber StaatSfaffcn auf eine Wäfciguug ber 3ötte

unb bringt auch »n Amerifa bie Stimmen 31t @et)ör, bie in Europa in ber neuen

aJertragSpolitif jum Söorte gelangt finb.
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Berlin, Witte sUtärj.

Sic jweitc £efung beS beutf dj»ruf f if chen .fcanbeUoertrageä t>at am
10. *Dcärj begonnen unb nach breitägigcn Debatten it)ren Mbfchluß gefunben, fo baß

im -ni:tbiuf auf bie immerhin anfe^ntic^e 9Jtet)rheit bon bierunbfünr.iig Stimmen, mit

ber Vlrtifel I. angenommen würbe, bie enbgültige (Genehmigung ber hodjbebeutfamen

Borlagc mit Bcftimmthnt borhergcfagt werben burfte. 9leue Argumente tonnten,

Harbern bie einzelnen Beftimmungen in ber treffe, in öffentlichen Bcrfammlungen,
im Steidjätagc felbft in auegiebigfter SÖeifc erörtert worben waren, tauin noch an

geführt werben. 1)ie Aufhebung beä 3bentitätönad)tuei)eä, burd) meiere berechtigte

Srorberungen ber t'anbnnrtbjdjatt in ben öfttidjen ^robinjen erfüllt Werben, fowie

ber Bericht ber breujjifcheu Regierung auf bie bisher gcltenbcn Staffeltarife für ®e*

treibe unb SJtühleneraeugniffc, ber im ^ntereffc ber Äanbwirthfchaft in Süb« unb
SBeftöeutfdjlanb erfolgte, hatten allerbingö, obgleich biefe

sJ)ta§nat)men Oorl)er

angefünbigt Worben waren, bap beigetragen, einjclnen früheren ©cgnern bie 9ln*

nähme beä beutfch»ruffifchcn #anbelöbertrageä ju erleichtern. 3ft im Berlaufe ber

Debatten ber 'Jtachwcte erbracht worben, bafe bie beutfehe ßanbwirthfchaft, beren

Sötchtigteit für ben 9tationalWohlftanb feineawegS unterfdjatjt werben barf, burch

bie ^»erabfe^ung beä ©etreibejollä für bie rufftfetje einfuhr auf brei 9Jtarf fünfzig

Pfennige, nachbem bie .jpanbeläberträge mit £5efterreid)*llngavn unb Rumänien ab'

gefchloffen Worben ftnb, feinen 9tacfttrjeit erletben wirb, fo ift burd) bie bis in biejüngftc

3eit übermittelten Reibungen bon juftimmcnbeu (Jrflärungeu aud ben Greifen ber

beutfehen $nbuftric erhärtet worben, bafc bon biefen bie Ablehnung beä 4panbeläbertrage3

in ber Xfyat alö eine fchwere Beeinträchtigung empfunben worben wäre, sticht

minber berbient betont ju werben, baß burd) bie 9lbfd)liefjung biefed Bertrageä im
Sinne freunbnachbarlicher Beziehungen ^wifchen Wufelanb unb 2)eutfd)lanb eine

örunblage gefchaffen Worben ift, bereu Bebeutung fowohl bon unferen Berbünbeten

aU auch in Ötanfreidj beutlich erfannt worben ift. 3" einer 3eit, in ber bie

Staatöorbnung berfd)icbener Sänber bon Seiten beä Slnarchiömuä bebroht wirb, ift

ti jrbenfaU* bon fjotym Gerthe, große Stationen burd) foldje ftriebenömerfe mit

einanber ber&unben )u feiert.

SBährenb ber beutfch*ruffifd)e £>anbeläbertrag nicht bloß baju beitragen wirb,

bie Beziehungen jwifchen ben beiben benachbarten Äaiferreichen inniger ju geftalten,

fonbern auch a[,; eine Weitere Bürgfdjaft für bie Wufrechterhaltung bei europäifchen

öriebenä angefehen werben barf, fehlt eä anbererfeitä nicht an Anzeichen, baf bad

franjöftfdj*rufftfd)e 3ufunftäbünbni& heute geringere 3lu8fichten auf Berwirflid)ung

hat ati in ben tagen ber geräufdwollen Grefte, bie in £oulon unb $ariä au §b>n
bed Slbmiralä &bettan unb feiner Offtciere beranftaltet würben. SJcujjte eä in töufj*

lanb Oon Anfang an feltfam berühren, baß im (SJegcnfafce zu Xcutfctjianb, baö bem
rufftfehen betreibe wieber geöffnet werben foll, bie franjöftfchen Äammern gerabe
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eine Sollcrhöhung für bai ^aupt|öc^li^c SBobeneracugntB ber befTeuubcten Wad)t
bcfcbloffen, fo waren auch bie jüngften (Suttjütlungen bei Sßarifer „ftigaro" über

gewiffe Vorgänge am .ftofe üon Äopentmgcn tooty geeignet, beim 3Qr"t SJcifetraucn

herüorjurufen. <Dcögen in biefen Enthüllungen Einzelheiten immerhin ber Süchtig*

ftcüung bebürfen, fo ftnb bie ^aupHäc^li^en Vorgänge boch feineiwege in

Slbrebc gefteüt Worben
;

üielmchr wirb burd) bie *?lmtientfetfitng bei früheren fron»

jöftfehen Öefonbten in Kopenhagen erhärtet, bafj bie ^iitt^cilungen bei <parifer

Blattei, bie auf itm jurücfflefür)rt werben, im SBefentlidjen ben tr)atföct)lid^en 93er*

Ijältmffen entfprechen. Ei fann bab,ingeftellt bleiben, ob ber „ftigaro" im 3ntereffe

3rranfreic^i tjanbelte, ali er auf bie Dom Etnf^e au« gemalten Berfuche hinwieir
eine ork;

aniftifd)e ^rtitjeffin, bie mit bem bänifchen ^rin^en äöalbemar üermählte

Softer bei Jperjogi üon Ehartrci, 9)caric, glcichfam ali politifche 3lgentin beim

3aren au benufcen: jcbcnfalli erhellt au* ben Enthüllungen, bafe jwifchen granf»

reid) unb SKufjlanb bisher feineiwegi ein Cffenftü« ober aud) nur ein SJefeuftü*

bünbntfs abgesoffen toorben ift. £a juglcid) bie inneren politifchen Bcrhältniffe

Siranfreichi in eine eigentfjümlidjc Beleuchtung gerürft worben, empfiehlt ei ftdj

wohl, ber Sarftellung bei ^arifer Blattei um fo mehr Bcbeutung bcijumcfjen, ali

bie ftäben ber üon ^arii aui gewonnenen 3ntriguen nierjt etwa üon Ucbelwollcnben,

fonbern öon entfehiebeuen Slntjängem cinei Sdjufe- unb Irupünbniffei mit 9tu&«

lanb flargelegt Worben ftnb.

Borangefd)irft werben barf, bafj ei fid) nid)t etwa um ^pofgcfdjidjten tjanbelt,

in benen Wenig SEöahjIjeit unb üiel Dichtung mit cinanber oerwebt finb; üielmchr

befunbet neben ber 9lmticntfefcung bei früheren franjöftfchcn @efanbtcn am bänifchen

$ofe auch bai Verhalten ber autorifirten Crgane, nicht minber bie 3tiri'dhQM,mS
ber fonft fteti )U Interpellationen unb Anfragen neigenben 2>cputirten, bafj für

bie Regierung ber 9lepublif fcb,r belicatc fragen aufgerührt worben finb. Her
üßlan, eine orl^aniftifd)e sprinjeffin für bie SJcrwirfliduing bei franjbfifch'ruffifchen

3ufunftibünbniffci ju bcnufyen, ift im Elüf6e allem ?lnfd)ein nad) im £>inblicf

barauf entftanben, bafj ber Äaifcr üon 9tuf$lanb wäfjrcnb feinci <5onimeraufentb,alte8

in SJäncmarf gerabe für bie ^rinjeffin äöalbentar befonberei Bertrauen an ben

Jag legte. 60 wirb benn berichtet, bajj ber frühere Militärattache ber fran^öft-

fdjen ©efaubtfcfjaft in Äopen^agen, Kapitän be Beaudjamp, ali er ftd) auf feinen

Soften begab, burd) Bermittclung bei 6b,efi bei Militärftaatci im Elüföc,

©eneral Boriui, ben Auftrag erhielt, „ücrtraulicr)erc unb minber officielle Mit*

theilungen ali biejenigen ju liefern, bie man gewöhnlich über bie ©ebanfen, bie

£iipofttionen unb bie Einbrürfe bei tfaifer« üon 9tufjlanb erhält". Mit biefen

üom Elüjck auigehenben, bem franjöfifchen Minifterium bei sjluiwärtigcn unbc*

fannten ^nftruetionen Oerfehen, begab ftrfj («apitaiu bc 23eaud)amp auf feinen ^often,

wo fich auf ÖJruub gewiffer Empfehlungen fchr balb für ihn bie Gelegenheit bot,

oon ber 2od)ter bei .^erjogi üon Ehartrei empfangen ju Werben. S)a& biefe bei

ben erften Begegnungen auf biejenige 3ur"dha llun6 üerjichtcte, burch bie jebe 3n*

biieretion üon Seiten bei franaöftfdjen Militärattache;* auigcfchloffen gewefeu wäre,

lann nicht tiberrafcheu, ba bie ^rin$effin ÜBalbemar eben bie Ueberjeugung fyatte,

bof; fte fich einem ^Ritgliebe ber franjöfifchcn @efanbtfchaft gegenüber bcfänbe, bai

ftcherlich leinen Mißbrauch mit üertraulichen sJJcittheilungen treiben würbe. <£i

erfcheint baher auch begreiflich, bajj ber „2empi", ber bie ganje Angelegenheit fetjr

ernfthaft unb feineiwegi ali ^ofgefchwä^ behanbelt, auibrüeflich tjeroor^ebt , bie

Tochter bei «§erjogi üon 6hartrei haoe f"h 80 »fwnjöftfche ^tinjeffin" gezeigt,

bie nicht in biefe belicatc Sage htnfichtlid) cinei Souüeräni hätte ücrfefct Werben

bürfen, fo bafe fte beffen perfönliehe Neigungen in einem Politiken ^ntereffe aui*

jubeuten fernen.

?llterbingi befunbetc bic üptrin^effin SBalbemar ben feinfühligen 2act, Weiteren

SBerfudjen bei fran^öfifchen ÜJlilitärattad)«*i, bie barauf abhielten, bie fJiipofttionen

bei 3a«n in Bejug auf bic franjöftfchc ^Republif ju ergrünben, entgegenjutreten.
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s
i)cufjte e* bod) bcr Gfemahlin eine* bänifchen s4$rinjen feltfam cvfc^cincn , bafj bcr

C^apitän be Söcaudjamp ftd) auf eine weitere, it)m Dom General ©oriu* erteilte

Snftruction berief, nad) ber er fortfahren fotte , ba* glhfee birect 311 unterrichten.

3 h* grftaunen wudj*, al* it)r ber franaöftfche Ulilitärattac^d einige 2age fpäter

einen förmlichen Fragebogen unterbreitete, an beffen Spifee, wie ber (Sewäljr*«

mann bc« „Figaro" berichtet, mit bürren SBorten gefragt mürbe, wa« 9tufjlanb

öon 5ranfreic§ erwarte, um ber Qrreunbfc^aft ju cntfpredjen, bie biefeä bem Äatfer*

reiche befunbc, unb ob angenommen werben bürfe, bafc ber 3<** fi<h gegenüber bcr

rra n]üufit)i'n 9tepublif Wenigftend im fiatlc ber Sefenfioe für üerpflichtct hatte

?

(Hn berartige« , Pon einem *Dcititärattadj£ an bie ü^rtnjefftn eines fremben 4?ofeä

gerichtete« Anftnnen crfd)eint junädjft fo tactloe, bafj 3tt>eiM an ber 9tict)tigteit

biefer Wittheilung wofjl gehegt werben müfjten, Wenn ber Uebereifcr nicht barin

feine ßrtlärung finben foüte, bafj in Ohranfreich felbfi ftd) immer mehr bie lieber*

jeugung ©ahn bricht, ber Söorte feien nunmehr genug gemechfelt, fo bafj man
enblich X^aten fehen wolle. (Staubte Derjenige, öon bem ber frühere fran^öfifche

«Militärattache in Kopenhagen feine AnWeifungen empfing, bie ^ofttion be« «Pröft-

benten ber fltepublif ju befeftigen, wenn er biefen in ben Stanb fefcte, in 5olge

einer Pom Elpfecpalafte ausgehenben ^nitiatioe baöjenige ju erreichen, was feinen

oerfdjiebenen 9JÜniftcrien bisher nicht gelungen war? Söürbe e* al« ein politifcher

Weiftercoup angefehen Worben fein, burch SJermittelung einer ortfantfttfehen ißrinftrffin

ba« 93ünbni§ jmifehen ^rantreich unb Sfufjlanb enblich in authentifcher Form beftätigen

3u laffen? Gelang bie«, fo tonnte ber Urheber einer folgen Stetton wohl mit 3U *

oerficht erwarten, bafj ber ^räfibent ber föepublif bei ber im Ausgange biefeä 3ahrc*

beöorftehenben Neuwahl auf bie Sanfbarfcit beö Öanbe« für eine foldje borgen«
gäbe rechnen bürfte.

@anj abgefchen baoon , bafj ber 3&* öiel ju fct)r an eine fclbftänbige ^olitif

gewöhnt ift, als bafj er ftd) bitettantifchen Söerfuchen gegenüber zugänglich erWeifen

fottte, fcheiterte bie nach „Figaro" 00m ßlpfee au«gehenbe Stetten noch baran,

ba& bie ^rinjefftn 2Balbemar fogleid) fich nicht berhehlte, auf einen wie fchwantenben

©oben fte fich begeben würbe, falt« ftc fotehen Intentionen entfpräche. (Sie beeilte

ftd) baher, ben franjöftfdjen ©efdjäftSträgcr in Kopenhagen, ^afteur, ju benach«

richtigen, unb bie ganje Angelegenheit gelangte nach einiger 3eit jur Äenntnifj be«

«Dtintfterium« ber Auswärtigen Angelegenheiten, beffen ßeiter mit Utecht fehr er«

ftattnt über eine ^nitiatioe fein mufjte, bie nur einer Perautwortlichen Regierung

jugeftanben hätte. 5)er Militärattache (Sapitain be 93eaud)amp, ift injWifchen ab<

berufen worben, währenb bie Amtsentfefcung be« früheren fran^öftfcljen ©efanbten

am bänifchen &ofe, @rafen b'Aunao, beweift, bafj bie im „Figaro" gemachten Gnt«

hüllungen oon ihm ausgehen follen. ©erabe biefe SJtafjreget mufi unter ben ob*

waltenben ©erhältniffen wenig gefchirft erfcheinett, ba mit Fug öon bem ^arifer

Statte felbft h"öorgehoben wirb, jefct jeige fich begrünbet feine 9Jtit>

thetlungen waren, fo bafe ihre Duelle fogar, alterbingö mit Unrecht, auf ben

biptomatifchen Vertreter F*anfreich» Xonemarf jurüefgeführt Werbe. 3>er er«

wähnte Xiplomat t)at ftd) felbft in ber Angelegenheit Pernehmen laffen, inbem er

in einer an ben „Fiöoro" gerichteten 3ufd)rif* erflärt, er lege gegen feine Gntfefcung

Berufung ein, jumal bie Enthüllungen be« ©latteö fett mehreren Bochen ben

@egenftanb ber Unterhaltungen in ben biplomatifd)en Kanzleien gebilbet haben.

2öie fehr biefe Vorgänge ba« ^ntereffe ber biplomatifchen Äreifc in Stnfpruch ge»

nommen, erhellt unter Anberem barauö, bafe ber frühere franjöftfdje ©efanbte

am bänifchen #ofc oerfid)ert, in Äopenhagett hätten fid) ber s
Jteit)e nach brei ®e*

fanbte mit ihm barüber unterhalten, wie benn auch »n ^3ari* felbft mehrere 35iplo«

maten mit oerfchiebenen ^c^onen bcnfclben öegenftanb erörterten, iße^weefte @raf

b'Auuao mit biefen Ausführungen offenbar, feine eigene 2krantwortlichfeit ju ent«

laften, fo fteht bod) nid)t minber teft, bafe in ber Z\)at eine cause cötebre oorliegt,

beren Iragweitc baburd) nietjt abgefchwächt wirb, bafj ber in Franfreich in foldjeu

teuti*« *unb|<tou. XX, 7. 10
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fällen übliche bouc ömissaire geopfert wirb. 55er „XcmpS" tonn aber nicht umhin,

hcrOorzub>ben , Weldas Unheil burdj ben 3wifd)en?all angerichtet worben ift. er
betont auSbrücflich, baß, wenn eS fich nur um innere fragen fwnble, baS Uebet

bercitd arg genug, obgleich nid)t unheilbar fei, baß aber, fobalb auswärtige An*
gelegcnbeiten unb baS Vaterlanb felbft in Betracht fommen, ber Schaben oft gar

nicht wieber gut gemacht werben föune.

GS hat nid)t an Stimmen gefehlt, bie ftdt) in bem Sinne üernetjmen liefen,

baß mit biefen Vorgängen ber flampf jwifc^cn bem ?Präftbenten ber Stepublil,

Garnot, unb bem gegenwärtigen Minifterpräftbenten , Gafimir* 'iperier, eingeleitet

Worben fei. Müßte bie ^nitiatibe T

"

lir ^ wenig biplomatifd)e Verhalten beS

früheren franjofifctjen Militärattaches in Äopenhagen auf ben Ghef ber Grecutiö*

gcwalt felbft zurüefgeführt werben, fo fönntc ftd) ber mit ber öerantwortlidjen Leitung

beS auswärtigen 9teffortS betraute Miniftcr an erfter Stelle befdjwert füllen. 35a

nun 6afimir«^erier unter ben Mitbewerbern bei ber 9leuwal)l beS ^Jräfibenten ber

föepublif ernftlwfte 9luSftchten b,at, erfdjeint eS nur begreiflich , wenn baS Miß*
gefduef, baS #errn Garnot bei ber öom Gibfee auSgehenben Slction betroffen b,aben

foll, zu GJunften bei gegenwärtigen Gonfcilpräfibenten üerwertb,et wirb. Ginen

einigermaßen pifanten Beigejdjmad erhält bie ganze Angelegenheit baburdt), baß bie

ünterftüfoung einer orl^aniftifdjcn
s
^rinjeffm in einer Angelegenheit angerufen worben

fein foll, bie öon ben franzöftfehen SRepnblifanern als eine ScbenSfrage für bie bc-

fteb,enben Ginrichtungen angefeben wirb.

Man würbe jeboeb bei ber Annahme fehlgehen, baß biefe Vorgänge auf bie

Beziehungen zwifeben ftranfreich unb Wußlanb eine unmittelbare ÜÖirfung ausüben
werben; anbcrnfaÜS ^ätteu bie anarchischen Verbrechen in granfreich auf bie

Gntfchließungen beS ^aren längft beftimmenben Ginfluß haben müffen. Vielmehr
Würbe fich ein folcher Söanbel erft allmälig öollzichen fönnen, jumal immer
beutlicher erhellt, baß ber 25reibunb lebiglict) VertheibigungSzwccfen bienen foll unb
feine Spifec burchauS nicht gegen ein friebliches fliußlanb richtet. 3n biefer Be«
Eichung ift nun fowohl ber bcutfcb.ruffifche als aud) ber geplante rufftfch'öfterreichifche

jpanbclSücrtrag wohl geeignet, im Oerföhnlidjen Sinne ju wirfen. 2>er beutfebe

9tcichSfanjler tonnte benn auch in einer feiner töeben im Reichstage mit ftug barauf

hinweifen, baß bie beiben üerbünbeten Staaten ihrer ©enugthuuug über bie Unter.

Zeichnung bcS .IpanbelSöertrageS mit Wußlanb AuSbrucf geliehen haben, .fhiegerifche

Anwanblungen beS 35reibunbeS erfcheinen aud) baburch auSgefdjloffcn, baß jeber ber

beteiligten Staaten GJewicht barauf legt, nicht nur felbft mit ben außerhalb ftehenben

Wächten frcunbliche Beziehungen Z" Pflegen/ fonbern auch bie Verbünbeten folcfae

; uterhalten zn fehen. 25icS gilt in Bezug auf granfreid) nicht minber als hin«

fichtlich föußlanbS, fo baß baS 9tad)taffen ber Spannung zwifrhen ber franzöfifdjen

fltepublit unb Italien, Weit babon entfernt, irgenb welches Mißtrauen bei beffen

Bunbcsgenoffen gu erregen, öielmehr als eine weitere Btirgfchaft beS europäifchen

ÖriebenS angefchen wirb.

SBeldje Bebeutung aubercrfeitS gerabe Italien im „concert earopöen" bean«

fpruchen barf, zeigt fich guS Anlaß ber jüngften Vcrwidlungen, bon benen biefeS

ßanb betroffen worben ift. 3)ie Siubcftörungcn auf ber Snfel Sicilien unb in

Maffa.Garrara fmb inzwifchen bon GriSpi mit ftarfer #anb unterbrüeft Worben,
unb eS ift bezeichnenb, baß ber Anfturm, ber oon Seiten ber Ultrarabicalen in

ber italienifdjen 25eputirtenfammer Wegen ber Verhängung beS BelagerungSzuftanbeä
in ben betroffeneu ©ebicten gegen ben Gonfcilpräfibenten infeenirt Würbe, mit einer

überwältigenben Mehrheit zurürfgefchlagen worben ift. Mit nicht geringerem 3nter.

effe barf bem Verlauf ber parlantentarifchen Debatten über bie Borlagen entgegen-

gefehen werben, bie barauf abzielen, baS Gleichgewicht im italienifchen Staats-^

Gonfeilpräfibcnt für einen beftimmten 3ettraum mit Weitgehenben BoUniachten
behufs Vereinfachung beS gefammten VcrwaltungSorganiSmuS auSgeftattet werben
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foll, mufj üon bcm ÖefichtSpunlte betrachtet Werben, ba& burch bie SJerwirflidjung

biefer föcform bebeutcnbe Grfparniffe erhielt werben tonnen. #auptfächlich wirb
jeboch ber Äampf in ber Seputirtenfammer hinfichtlidj ber in grojjem Stile bor.

gefctjlagenen Sinanareformen Sonnino'S entbrennen. 9iidr)t Oerhehlt werben barf

aunächft, bafi bie wiber alleS Erwarten öon bera italienifchen Sinonjininifier in

fein Programm aufgenommene thatf äctil ictit- Erhöhung ber Gouponfteuer auch für
auSlänbifd)e tftentenbeftfcer ungemein überragt hat.

AIS üor einiger 3cit ähnliche Behauptungen in ber treffe auftauchten, würben
fie oon Seiten ber italienifchen Regierung in ber beftimmteften grorm jurüefgewiefen.

SBar boch fdjon ber italienifche Botfehafter in Berlin auSbrttcflich angewiefen

worben, berartigen öerüchten entgegenjutreten. GS mufcte ba^er einen ungünstigen

Ginbrucf machen, als ber ftinanaminifter Sonnino in bem oon ihm in ber Sepu*
tirtentammer entmirfetten Grpof£ bei ber Anfünbigung ber Erhöhung ber Ginfommeu«
fteuer auf awan^ig procent nicht jugleich erflärte, ba& bie auSlänbifdjen Kenten«

befifcer Oon ber neuen Steuer freibleiben Würben. Ser Grebit 3talien3 hatte

jebcnfaÜS nur gewinnen fönnen, falls bie Regierung in Uebereinftimmung mit

ihren früheren Grflärungcn £reu unb stauben in üollem Silage gewahrt hatte.

Sa bie ßrinanaprojeete Sonnino'S im Parlamente felbft öielfach angefochten werben,

empfiehlt eS ftch aunächft, Oon bem Eingehen auf Ginaelheiten Abftanb $u nehmen,
dagegen Ocrbient h^orgehoben ju werben, bafj bie Cinfe bie Auffaffung hegt»

ber bem Gentrum angehörenbe ginanaminifter habe bie Sage in allju büfteren

färben gcfdjilbert, um für feine Borfchläge Stimmung ju machen, AnbererfeitS

Wirb oon ben Organen ber SÄechtcn bie Auffaffung oertreten, bafj tnSbefonbere auf

bem Öebiete bcS s
JJtilitär* unb UtarinebubgetS Grfparniffe erhielt Werben tonnten,

fo bajj eS einer weitgehenben Grljohung ber Steuern gar nicht bebürfte. äöenu
aber bie italienifchen Ultrarabicalen ftetS ben Srcibunb für bie angeblich über«

mäjjigen militärifchen ßaften oerantwortlich gemacht miffen Wollen, fo barf als

getuifj gelten, ba| üon Seutfcfjlanb ficherlich fein Ginfprud) erhoben werben Würbe,

falls Italien etwa bie $dfyl feiner Armeecorps Oerringern Wollte, um burd) ®e«

fchloffenheit ber übrigen bie 2Sehrfraft beS iJanbcS ju fteigern, wäljrenb c '" foft»

fpieliger mititärifcher BerWaltungSapparat cingefchränft wirb. Italien h fl t i*ben«

falls in allen biefen Angelegenheiten bie freiefte Gntfchliefjung, ohne burch feine

Bünbnifjöerträge auch nur im geringften behinbert ju fein. (Gelingt öS aber bei*

italienifchen Regierung ebenfo, wie fie bie föuhe auf ber 3nfel Sicilien unb in

jJtaffa.Garrara wieberherjuftellen üermocht hat, in bie ftinanaOerwaltuKg beS ÜanbeS

Drbnung ju bringen, fo würbe inSbefonbere ber Gonfeilpräftbent GriSpi fidj Oon
steuern um fein Baterlanb Wohtoerbient gemacht haben. Sa jenfettS ber Alpen

für baS nächfte paljr baS fünfunbawanjigjährige Jubiläum ber enbgültigen ®e«

ftaltung beS italienifchen GinheitftaateS mit 9tom als .gmuptftabt jefct fchon Oor*

bereitet wirb, müfcte eS überall im AuSlanbe, wo bie casa Savoia aufrichtige

Sympathien genießt, mit freubiger (SJenugttjuung begrübt werben, f ull* eS jri.u

gerabe gelingen follte, baS gefammte StaatSwefen nicht blofj in feiner politifctjen

Grftarfung au aeigen, fonbern auch auf eine gefunbe finanjieUe ©vunblage au
[teilen.

Befifct Italien, wie in ber Anlehnung an bie beiben anberen flächte beS

SreibunbeS, a«9tcich in ber 3utereffengemeinfct>aft mit Gnglanb eine wichtige Stütye,

fo wirb biefe Ühatfachc nach bem iKücftritte Ölabftone'ä unb beffen örfe^ung burch

ben bisherig,™ sUtinifter bed Auswärtigen im englifchen Gabinet, t'orb ^Hofcberu,

ficherlid) noch beutlicher aum Audbrucfe gelangen. Alterbingd ift auch @lab|toue

ftets ein warmer ftreunb hei Königreichs Italien gewefen, wie er benn bereite im
Anfange ber fünfaiger 3at)re burch fein an ^orb Aberbeen über bie politischen Ücr«

folgungen in Neapel gerichtetes Schreiben, baS bann Oon äorb palmerfton an

f&mmtliche .^öfe gefaubt würbe, unmittelbar ben Umformung Oorberciten half,

bem Italien fchliefelich feine Ginheit oerbantt. Sie Ginfeitigfeit, mit weldjer ber

10«
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„große alte "iDcann" fid) auleijt feinem .§>omc«9lule«^rojccte juwanbte, Ionntc jebod)

bie ftnnatjme erwetfen, baß felbft bie (Semeinfamfeit wichtiger 3ntereffen, bie

tfnglanb mit Italien berfnüpfen, metjr als billig in ben £>intergrunb gebrängt

werben mödjte, obgleid) ber neue englifdje ^remirrminifler bereits in feiner bis»

fjerigen Stellung als i'eiter ber auswärtigen ^polittf im geeigneten $ugenblide

fidjerlid) nid)t unterlaffen hätte, für bie äöaljrung beS ©leidjgewidjtS im Littel»

länbifdjen 'JJteerc, auf ber Italiens ©roßmacbtftcllung 311m Sbctlc beruht, mit

(*ntfd)iebenljeit einzutreten. SiefeS 9Jerf)ältniß wirb jebod) nunmehr nod) tiarer

burd) bie Berufung i'orb Ulofebcrrj'S in bie (eitenbe Stellung jum allgemeinen

^ewußtfein gebracht 2>ie b,ot)en Söerbienfte ftflabftone'S um (Snglanb, unter benen ins*

befonbere feine SQBablrerorm herborgehoben flu werben berbient, burd) bie mehr als jroei

Millionen englifchen ^Bürgern baS ihnen bis bahin borcnthaltcnc S8ab,lred)t erft ber«

liefen Würbe, ftef)en für immer in ber ©efdjidjte feines fianbeS beqeidmet. 9tid)t minber

oerbient ber nie berfagenbe (Jifer Slnerfennung, mit bem ©labftone bon jetjer allen

unterbrütften Göttern unb (Stämmen fein werfttjätigeS Sntereffe wibmete. 9iur

ließ er ftd) in ^olgc biefer ©igenfdjaft berleiten, wohl ben größten Setter in

feiner gefammten politischen fiaufbaljn \u begeben, inbem er auf bie ©efatjr bin,

bie ßinljeit (Großbritanniens ju gefäljrben, bie $oiuc*9tule*äJorlage an bie Spifee

feines politifdjen Programm» [teilte. £aS ©chicffal btefeS ^rojccteS, baS im Unter«

häufe jur Annahme gelangte, im Cbcrrjaufe jebod) fläglid) fdjeiterte, ift allem IHn»

febeine nad) aud) für ©labftone felbft berhängnißüoll geworben, beffen leibenber

^uftanb Wof)l faum ber entfebetbenbe 3lnlaß feiueS UtüdtritteS geroorben ift.

2)ie bittereu SBorte, mit benen ber frühere englifche ^remierminifter an bem
Verhalten ber ^JeerS Äritif übte, laffen faum einen ^^eifel barüber entfteben, bafc

er burd) fie ben 9lbfd)luß feines Sehenswertes für jerftört erad)tet, weil fein ^.Uan,

ben klagen ber 3dänber über englifdje SJebrürfung ein @nbe ju machen, gescheitert

ift. (*r überfielt nur, baß burd) bie ©erwirflidmng bon .£>ome-9tule jwar bem
gefammten ©taatSorganiSmuS ein nie Wieber gut ju machenber Sdjabe jugefügt,

baß jebod) bie ©egebrlicbfeit ber ^tlänber aud) nad) ben weiteftgebenben $ugeftänb»

niffen an it)re Autonomie fcineSwegS befeitigt roorben märe. ©o rächt fid) aud) an
@labftone, baß er in hohem 9Jlaßc bie „3febler feiner lugenben ' blatte. Sied
erförint aber fo menfdjlid), baß in bem ötjarafterbilbe beS „großen, alten «DtamteS"

ielbft biefer 3»9 fbrnpatbifd) berühren muß, nad)bem bon ©roßbritannien bic

©efafjr abgeroenbet roorben ift, bie tym mrin fo fet)r bon 3rlanb felbft wie bon
bebeuflieben fentimcntalen Wnwanblungen ber eigenen Regierung ju brofcen febien.

Saß frieblicr)e ©eftnuung feb,r wohl mit zielbewußtem Vorgeben gepaart fein

fann, ift burd) baS liberale fpanifcöe 9Jlinifterium jüngft erroiefen roorben. 9)er*

langten bod) aus Einlaß beS GonflicteS mit ^Ilarocco bie couferbatiben Organe
jenfeitS ber ^renäen eine europöifdjc militärifd)e ?(ction. S)aS 6abinet Sagafta
ber^e^lte fid) jebod) nid)t, baß burd) bie Slufroüung ber maroccanifd)en i$xa%e bie

Sntereffen anberer Nationen berührt werben müßten, wär)renb burd) gefdjidteS

biplomatifd)eS $orgeb,en eine befriebigenbe i'öfung erhielt werben f&nntc. Xctn

"üJtarfdjall ^Jtartinej ^ampoS gebührt neben bem fpanifd)en Ponfcilpräfibentcn um
fo merjr baS Serbtenft, burd) baS bon ihm bei ben Unterljanblungen mit bem
©ultan oon 9Jtarocco erreichte frieblidje 9icfultat ernft^aftc internationale Serwicf«

hingen oerhütet 311 fjaben, als es gerabc für ihn berlorfenb erfcheinen mußte, anftatt

auf biplomatifcbem, auf militärifd)em Öebiete Lorbeeren ju pflüden.
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L»euerc «iterctur ü&er $etttfa«Oftafrifa.

1. !Dht ©nun *Pafd)a in« #erj bon Slfrifa. (Sin 9ieifebericf)t mit beitragen oon
Dr. ©min tyifäa, in feinem Auftrage gefcf)ilbert öon Dr. ftranj Stu^tmonn. 3m
amtltdjeii Auftrage ber tfolonialabtfjetlung be* Auswärtigen ?lmte4 berauägegeben.
Kit 2 Äatten, 2 Porträt*, 32 iüoUbilbem unb 270 lertiUuttrotionen öon 2tf. Äufmert
». «. Lettin, lietriri) «eimer (£>oefer & SBotyen). 1894.

%te 6min *ßafdja nad) bcm ©turae, ber bei betn Grefte 3ur freier feiner 2ln«

tunft an ber beutfd)*ofta?rifanifd>en Ättfle fein ßcben in ernfte ®efal)r gebraut Ijatte,

bie lefote grofje Steife antrat, tourbe ii)m oom 9teid)*commiffar ein ttaturforfdjer,
Dr. frrana ©tuljlmann, al* '-Begleiter beigegeben, lieber feine (Srlebniffe auf biefer

tfrpebition fjat ber Umgenannte üReifenbc, welker auf beftimmte 2öeifung bc*
^afdja* tief im Innern be* bunflen ßrbtljeil* ben föürfroeg antrat unb baburd)
toaljrfdjeiulid) bor einem äfmlidjen ©d)irffal, wie e* (5min traf, gerettet tourbe,

nunmehr ber Söelt eingeljenben iöerictjt erftattet. Dr. ©tuljlmann gehört nod) ju
ber alten auefterbenben ©d)ulc ber «eifenben. ©ein 3beal finb nod) bie befdjeibenen

ftorfdjer üom Schlage «artb/* unb 9tad)tigaf* ; bie ©tanleb/fdje föidjtung mit iljrem

,j?afd)en nad) grfolg bei ber grofjcn klaffe toiberftrebt feinem äöefen. (Sr toill nic^t

burd) „©djneibigfeit" unb 3Baget)alftgfeit ©eifall ertoeden, fonbern fefct feinen 6^r«
geij barein, bie 2Biffenfd)art burd) ernfte gebiegene ftorfdjung a" förbern. SHefe*
Streben ljat iljn bor 3al>ren beranlajjt, au* eigenen Mitteln unb auf eigene Sauft
nad) $cutfd)«Oftafrifa ju geljen, um bort aoologifdje ©tubten anjuftellen. Ungefannt
bom publicum, unbeachtet bon ber Iage*breffe, fmt er bort gelebt unb beobachtet,

nur gelegentliche fleine arbeiten in fradjaeitfdjriften gaben bon feiner Arbeit Äunbc.
2Jon ben blättern öfter* genannt mürbe er erft, al* er 6nbc »pril 1890 im 2luf«

trage be* bamaligen 9tcidj*commiffar*, OTajor* bon JÜM&mann, mit 6min ^afdja
nad) bem SJictoria 9lbnnfa aufbrad). 6r fdjlofj fid) biefer örpebition nid)t nur aum
3wede toiffenfdmftlidjer ©tubien, fonbern aud) au* SBetounbcrung unb Hinneigung
au bem fo überau* merfmürbigen unb fdjtoer begreiflichen ftüljrer an. liefern feltenen

Planne ift benn aud) ein großer ll)eil feine* bebeutfamen äöertc* getoibmet, unb
e* ift ba* eifrige SBeftreben be* SJerfaffer* gemefen, ba* au* Söibcrfbrücken aufammen*
gefegte Söilb 6min'* bem SJerftänbiiijj ber SJUtlebenbcn näljer au rüden. Ob iljm

ba* bei allem beften SBiHen gana gelungen ift, möge bjer bal)in geftellt bleiben;

jebenfall* fann fid) ber t'efer bei ©tuljlmann'* ©djilberungen eb,cr eine angemeffene

JDorftellung bon Gmin machen al* bei l'ectüre eine* ber biclen anberen in ben

le|ten vVit)vnt über ib,n erfd)ienenen ^8üd}er.

ömin ^Jafdja gehörte ju ben eigenartigften ©rfdjcinungen unferer 3«*- ^ fr

arme fd)tefifcb,e Sttebiciner, ber nad) ber lürfei au*manbert, in ägbptifdjen ^ienften,
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fafl üon aller Söelt üergeffen, an ber !&cfeftigung bcr ciüiliftrtcn .§errfchaft im
9tilquellen gebiet arbeitet, burd) ben Mafjbiautftanb üon Europa beinahe gänatid)

abgefchnitten wirb unb babei burd) feine Jtjätigfeit einen wahren 2Öeltruhm er-

Wirbt, jciiaiit mehr bie Sigur eines StomanS als ber nüchternen SBirflichfeit ju

fein. C t)iu' ®elb, ebne 'Jlii^fictjt auf .frülfe, behauptet er in ber Glitte unbotmäßiger
Sölbner lange Sab," tjinburd^ ein Weites 9teidj. Sie SBelt betrachtet iljn als ben

#etrfd)er jener üon Sleg^pten aufgegebenen, fonft Wiemanbem gehörigen (Bebtete.

2lber er mad)t ebenfo wenig Miene, feine Statthalterwürbc mit ber eine* Sultans
ju üertaufd)en , wie er baran benft, baS Manb au berlaffen unb nad) bem SBeifpiel

SSilljelin Sunfer'S bie oftafrifanifd)e JJüfte aufoufuchen. (Sr fd)lägt alte Singriffe

ber Mab,biften wie anberer geinbe ab, läßt ftd) aber fchließltcb, üon Stanley, ber mit
einer ^anbüolt erfd)öpfter ßeute ju it)m üorbringt, nötigen, SBabelai aufzugeben

unb abzuziehen, ßr, ber ebenfo Wenig jum ^Beamten mit eng umgrenzten Soll*

machten wie aum Führer einer bloßen gorfcfjungSeyüebition paßt, tritt in bie Sienfte

beS SReichäcommtffarS üon äBiflmann, obwohl ihm fein flarer Serftanb fagen muß,
baß er ba ntd)t an feinem <piajfc fei, unb baß man eigentlich metjt recht miffe, wie

man it)n befd)äftigen fott. dr üerfd)tnäht alle bie Sb^ren unb Stnerfennungcn, Welche

ib,n nic^t nur in ber ^eimatb,, fonbem in gana Europa erwarten, unb nimmt
ftd) lleinlidje Äränfungen untergeorbneter Seute tief ju öerjen. dr plant groß,

artige neue Üb,0**" uno läßt ftd) üon einem gewöhnlichen arabifdjen Sctaüenhänbler

hinfchladjten! — 9ludj fonft War (hnin'S 2öefen üoÖer Söibcrfprüehe. Männern
wie SBilhetm 3unfcr, bie 3ab,re lang mit ihm gemeinfam gelebt fjaben unb bie

tief üon bem SBcwußtfein feiner großen öigeufchaften burchbrungen waren, ift er

nie ganj offen unb mit bollern Vertrauen entgegengetreten. Ruberen Sßerfönlich*

leiten, bie eS wenig üerbienten, hat er bagegen ohne Seitered fein -Oen aufgefd)loffen.

Uebermäßige Milbe wechfelte bei ihm mit übertriebener Strenge, unb feine gewöhn*
liehe ruhige Selbftbeherrfcrmng unb fein (Slcichmuth machten manchmal ganz plotjüct)

nerüöfer Öereiatheit $la&. eine üoüftänbigc gerechte SBürbigung biefeS ManneS
unb feiner üielfeitigen Seiftungen wirb jebenfallS erft nach eingehenbften Stubicn
aller feiner Schriften unb beS gefammten, über ihn üorlicgenben Materials ju er*

möglichen fein. Saß fte nicht ju feinem 9cad)thcil ausfallen werbe, baüon ftnb wir
aUerbingS überzeugt.

SaS umfangreiche äöerf Dr. Stuhlmann'S foll übrigen« nur bcr erftc £1jeU

einer SJarftcttung ber gefammten natürlichen SJcrljältniffe OftafrifaS fein. (Sine

9teihe bebeutenber (gelehrter hat ftd) bereit erflärt, bie üon Stuhlmann auf ücr*

fdjiebenen ©ebieten ber ftaturwiffenfehaften gefantmelten Materialien im 3ufammcn«
hange mit bem bereit* üorliegenbcn . Stoffe |U üerwerthen unb abfchließenbe Schil*

berungen ber Anthropologie, Ethnographie, 30°l°8ic ' 33otanif unb Meteorologie

OftafrifaS au liefern. 3nbeffcn bürften noch 3af)re bis aum ßrfdjeincn biefer

Schriften üergehen, unb eS ift baher banfbar anauerfennen , baß bcr Steifebcrieht

Dr. Stuhlmann'S ber Specialforfd)ung üiel üorWegnimmt unb ftd) mit ber 9tatur

ber fiänber unb SBölfer, welche bie Emin'fche Erpebitton berührt f)at, eingehenb be*

fdjäftigt. 3"™ c*ften Male gewinnt ber Sefer üon jenen fo wenig befannten

©egenben ein treue« Silb. Sie Serhältniffe Uganbae, bie dntfteb>ng unb ber

Serlauf ber bortigen blutigen 9leligionfefriege ^ie^en üor feinem Sluge üorüber.

3ahlreid)c, meift auf s

J*hOIOß™bhien 0fruh c,t^c Slluftrationcn beleben bie Schil«

berung. 2>er in ü ortrefflichem Sichtbilb üorgeführte, neu entbeefte Schneeberg

Äunfforo, welchen Stuhlmann alä (grfter bi* a» aif'nKcher beftiegen hat, Wirb

eingehenb befchrieben. Unter ben üerfd)iebenen Solföftämmen , beren ßcben unb
treiben, Sitten unb Bräuche ber %utox liebeüoll beobachtet hat. erregen befonbere«

Sntereffe bie 3w^öc» oeren SJorhanbenfein fo lange beaweifelt würbe. Stuhlmann
hat biefcä merfwürbige Urüolf in feinen Si^en im Urwalbe aum erften Male genau

ftubirt unb, wie befannt, awei 3wergtnnen fogar in ^erfon nach Europa gebracht.

3h*c Photographien ftnb bem JBanbe beigegeben unb fefcen auch ben Sefer, ber fte
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rudjt felbft ju fe^cn ©elegenljeit ^atte, in ©tanb, ftd) ein Urt^cit Übet biefen feit«

famen 9Jcenfdjenfd)lag ju bilben.

Qfttr atte fpateren gforfd^ungen über Dftafrifa toirb Dr. ©tuljlmann'8 SBudj

grunblegenb bleiben: e8 ift ein SflBerf, auf roeld^ed bie beutfd&e 2Biffenfdt}aft ftol^

fein barf. — 28efonberS erfreutidj ift, baß Dr. ©tuljlmann nicf)t, wie e8 fo oft ber

galt ift, mit biefer Seiftung feine ©tubien über Dftafrifa abgebrochen unb ftdj

anberen Arbeiten jugewanbt b,at. (£r ift bielmetjr alä (Scograpfj beä foiferüc^en

©oubernementS für Dftafrifa im S)ccember b. bortt)in aurücfgefefjrt unb Ijat bie

ft}ftematifcf)e ßrforfdmng unb 9lufnaljme ber Golonie in Angriff genommen. Sei
feiner ^eroorragenben ©adjfunbe unb £üd)tigfeit berfpridjt biefe feine Arbeit retdtjfte

grüßte unb toirb jur (Srfenntnifj be8 wirflidt)en 2ßertf)eä biefer Kolonie mei)r als

große <£jpebitionen unb tfriegSjügc beitragen. ß.

2. lUambara unb feine üRadjbargebic tf. 33on Dr. CScor Sautnann. SBerlin,

Sietridj Steintet (£oefrr & 5öob>n). 1891.

$ie S)eutfdj * oftafrifanifdje ÖefeUfc^aft fjat im $at)re 1889 ben befannten

9lfrifaforfdjer Dr. Däcar Naumann nad) Oftafrifa gefanbt behufs geograpbjfdjer

<£rforfd)ung UfambaraS unb feiner ftebenlänber. 3n bem borliegenben ausgezeichneten

33ud)e ift baö SRefultat biefer SReifc niebergetegt. Dr. SBaumann, ber fcr)on "ÜJcehrereö

über «frifa gefdjrieben $at, tonnte auf feiner töeifc feine früheren Erfahrungen Oer«

frertljen, 3. SB. bie bem Heuling fo öiele SSefrfjwerben oerurfadjenbe praftifcfje ßeitung

einer Äarawane fpielenb überwinben; bie Äenntnifj beS Äifualjeli erteidjterte bie

ßöfung ber geftellten Aufgabe nod> meljr. $ier flößen mir gleict) auf einen $unft,

ben wir nicht unberührt laffen motten: er betrifft baä SBort „©uahili", wie eis

Dr. SBaumann unb ebenfo eine 9Renge ©prachforfcher unb ©chriftfteller fehreiben,

meldte ©rammatifen jeneS #auptbtalefte8 ber S3antufprache berfaßt haben, las
SGBort ftammt öon bem arabifetjen ,,©uaf)U" = Äüfle, müßte bemnad) etbmologifd)

richtig Sualjili gefdjrieben werben. $ber nirgenbä Ijört man in Dftafrifa bon

denjenigen, meldte ben ©anfibarbiateft fprechen, unb biefer ift ber Ijercfdjcnbe, biefer

liegt allen fprachwiffenfehaftlichen Arbeiten über Äifuab,eli ju (Srunbc, bai SBort

©ualjUi auäfprechen, fonbern immer nur©ua^eli. 3)ie Jttfuahelifprache ift ebenfo

weiter bilbung8ffif>ig Wie irgenb eine anbere unb fümmert fid) wenig um ben

Urfprung it)rer 2Borte. Äann ftdt> bod) 3. f&. ein fo tfodj gelehrtes 3nflitut wie

bie Acad&nie Franchise nicht ber <Dcacht ber ÜEBciterentwicflung ber franjöftfct)cn

©prache entziehen unb muß fdtjließltch Umformungen anerfennen. flJcan fottte fid^

bed^alb f)ier, wie ed bad orientalifd^e ©eminar in Berlin fdjon getb,an tiat, bem
©pradqgebraud) fügen unb attgemein ©uab,eti fdjreiben.

Dr. S3aumann tmt auf feiner Steife fein ©ebict geograp^ifdjer 9forfdb,ung un«

berüdlfid^tigt getaffen unb fotootil fpeciell geograp^ifd^e Arbeiten in feiner Wavtc,

auf welche wir nod^ jurürffommen werben, nicbergelegt , als aud§ et^nologifcb,e,

fpra$wiffenfd>aftlid)e, botanifd^e, geologifd^e gforfc^ungen, Beobachtungen unb ©amm.
lungen gemacht. 3Ber nur einigermaßen mit Derartigen Arbeiten auf Steifen \u

ttjun tjatte, wirb leidet würbigen fönuen, wie fdjwierig ei ift, all" biefem geredet

3U werben.

©e^r intereffant finb bie aa^reic^ eingeflodt)tenen darfteüungen gefd)id)tlid)er

Ereigniffe; biefelben bocumentiren aueb, t)ier bie ben 33antu0ölfern eigcnt^ümlieb,e

Unruhe, welche fie ju ewiger SBanbcrung treibt. SQßir fönnen Dr. Naumann nur
beiftimmen, wenn er fid) audj ju ber tÄnftd^t neigt, bafj eine urfprüngtid^c (5tn«

wanberung fammtüd^er «antu bom ©üben ljer ftattfanb. (Sin befonberd große*

3ntereffe beanfprud^en bed SDerfaffer^ S3erfudc)e p ftatiftifd)er ©c^ä^ung ber 6in
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roo^nerja^I. die eingefchlagene Uttel Ii obe in unferem dafürhalten tt ad) ziemlich richtig,

intem Dr. Saumann nad) ber .§üttenzahl bie Einwohnerzahl ausrechnet, unter

3ugrunbelegung bon fünf Äöpfen für bie #ütte. ftür ba* |eutige beutfdje Schüfe«

gebiet beregnet banadj Dr. Saumann bie Einwohnerzahl auf 150 740 9Jtenfdjen,

für unferc ganze oftafrifanifdje 3ntereffenfpb,ärc aber taunt bier 9Jtillioncn, wa* in

Anbetracht be* aiemlidj ftarf (natürlid) relatio) bebötferten llgrego, Unüamueft,

Ufufuma unb ber Sönber meftlich öon Sictoria Wöanfa etwa* ,ju niebrig fein bürfte.

3n Setreff ber Sezeidmung für bie Jahreszeiten ift Dr. Saitmann entgangen,

bafj mit 9Jcaftfa (im Sing. 9Jtfifa faum angewenbet) ntc^t bie »tegenjeit, fonbern

bie ^eriobc ber Ueberfchwemmungen gegen ba* Crnbe ber Stegenzeit gemeint ift.

die Eingeborenen finb ftammwcife gefchilbert. Sezüglich 2öanga* beftanben

bisher öon Seiten deutfchlanb* unb (ümglanbS ^weifet, ob ber Ort in beutfcheS

ober engtifchc* ÖJebiet falle, diefe Ungewißheit ljat Dr. Saumann gehoben, inbem

er unzweifelhaft nächwies, bafj Söanga ber engtifdjen Sfntereffenfphäre angehört, in«

bem ba*felbe nörblid) be* UmbafluffeS liegt unb biefer entgegen ber früheren ?ln<

nähme fein delta bilbet, fo bafe atfo auch fein 9lrm be* SrluffeS nörblid) öon

Söanga münben fann. Son SEBanga berietet Dr. Saumann, bar, bort noch heute

ber Sclaöenhanbel blühe unb ber Ort ber bebeutenbfte Sclabenmarft ber ganzen

Dftfüfte 2lfrifaS fei. „doch fdjeinen eS unfere englifdjen Wachbarn trob it)rer Welt«

befannten Humanität in biefer «§iniict}t nicht eilig zu hoben, unb SflJanga bürfte

Wof)l noc^ lange ber 3uflud)tSort alle* öefinbelS unb baS (Pmporium beS Sclaben«

hanbel* bleiben."

Son allen Äüftenpläfeen fdjeint nad) Dr. Saumann 2anga bie bielberfpredumbfte

3ufunft ju hoben, dort finb gegenwärtig (1891) auch bie meiften Europäer an«

gefiebelt, boefj macht fidtj baS fehlen eines 2lrjte8 fehr fühlbar.

Se^üglich ber *Dtiffionen ftetlt auch Dr. Saumann, in Uebereinftimmung mit

ben Seobacrjtungen aller iKcifcubcn, ber englifchen baS ungünftigfte 3eugnif$ au*.

3)ie Zöglinge bcrfelben machen fich burch einen anerzogenen dünfel unangenehm
bemerfbar unb finb „bor Willem für baS ^raftifdt)c ßeben ungeeignet", Ein recht

intcveffanteS unb lehrreiche* Seifbiel, welche* un* Dr. Saumann bon ber Wirflid)cn

Eibtlifation*» unb Gulturfähigfeit ber Sieger gibt, ift jener bon Jugcnb auf jum
«Dttfftonar unb £eb,rcr unter englifcher Seauffrdjtigung erlogene Schwarze, welcher

plöfclich auf ben Ginfall fam, Siclweiberei |u treiben, inbem er ohne Sorwiffen

feiner borgefefcten Sehörbe eine zweite Srrau neben feiner erften tyixattytt, nachbem

er feierlich 3um %%lam übergetreten roar. 9lm nächften jage erfdtjien er toieber

ganz harmlo* in ber Vliffton, um feinen gewohnten Sibelunterricht fortzufefoen.

Er fonnte gar nicht begreifen, warum ihm bcr Eciffionär ganz entrüftet bie

Xljüxe Wie*.

SCÖenn Dr. Saumann e* al* einen Sre^lgriff ber beutfdjen Sehörbe bezeichnet,

bafe fchroarje Slfiba eingeigt werben, welchen Wiffionen unterftehen, fo ift bem
nur beizupflichten. Sollftänbig aber flehen Wir auf (Seite be* Dr. Saumann
betreff feine* Urtheil* über Simbobja. diefer oerrätherifche, ^interliftigr unb un-

ehrliche Häuptling mufj unter allen Umftänben feiner Stürbe cntfleibet unb an

feiner (Statt ber rechtmäßige Häuptling be* fianbe*, Äimuari, eingefe^t werben.

6* ift unbegreiflich, Wie man bon Seiten be* beutfdjen ©oubemement* biefen

SJtenfchen, ber bie s
JJtaffai auf ihren Raubzügen noch heute unterftüfct, immer noch

hält unb ihm (Behalt anzahlt, ftatt ihn \u Tribut zu oerpflichten. 3^eifello*

macht ba* eingefchlagene Scrfahren einen h°d)ft ungünftigen (jinbruef bei bcr gc»

fammten arabifchen, fehwarzen unb europäifchen Sebölferung deutfch«Oftafrifa*.

der Schreiber biefe* ift immer bafür gewefen, alle -fpcbel in ScWegung zu

fefcen, um bic räuberiferjen 9)iaffai au* Oftafrifa zu bertreiben. Dr. Saumann ift

ebenfall* für folche* Sorgchen. 3" arbeitfamen Utenfdjcn werben wir biefe

ftomaben faum jemal* machen fönnen, bagegen mit ihrem Scrfchwinbcn einem an«

beren Wcgerftamm weite ©ebiete zum 9lrferbau unb befonber* zur Siehjudjt freigeben,

\
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tooburd) bie ^robucttonSfähigfeit ber Ineljcr bon ben SRaffai ausgeraubten Äüften-

länber ürtirv ganj aujjerorbentlich gesteigert werben tüürbe.

3m legten ßapitel gibt Dr. Saumann feine Anficht über ben wirtschaftlichen

äöerth bei KanbeS. 6r ift ein nüchterner Seurtheiler. öS Werben bie $robucte

aufgellt unb bie &rage, was gefchehen müffe, um eine frucfjtbringenbe ßntwieflung

ber Kolonie ju erreichen, batnit beantwortet, bog bie ^robuetion gefteigett werben

müffe. £aS ift fein neuer ©ebanfe, auch nicht baS einzige Littel. 68 Wirb nur
augenblicflich öiel ju Wenig gettjan, um eine Steigerung ber ^robuetion burch ben

Schwaigen jelbft ju erreichen. *Dtan erwartet alles §e'ü babon, burch Einfuhr bon
Söaaren bie Segehrlidjfeit beS Schwarten ju reiben. 2)a8 allein genügt aber nicht

jur 6rjietung eines günftigen GrfolgeS. Angewöhnung an größere Sebürfniffe unb
Steigerung ber ^robuctionSfähigfeit ber (Angeborenen müffen £>anb in #anb gehen,

fie müffen in 9Bechfelwirfung beibe baS 3h«Öc *h"n, »W «n geWinnbringenbes

©rgcbni§ in Deutfch*Oftafrifa ju erzielen.

fieiber ift für ben bon Dr. Saumann bereiften Xtyli feine AuSficht auf Aus«
beute irgenb welcher mineralifdjen Schäle. S)er geologifche Aufbau lägt barüber

feinen o'Neifel.

$a8 JMinta ift jebenfallS bebeuteub günftiger als in Söeftafrifa, welches ber

iKeifenbe aus eigener Anfcfwuung ebenfalls fennt. ^ebenfalls hängt eS immer fehr

üon ber ßebenSweifc ab, ob man bem Älima mehr ober weniger wiberfteht.

25er ziemlich umfangreiche Anhang macht uns mit ben miffenfdjaftlichen Samm«
lungen beS SerfafferS betannt. -öodiü intereffant finb bie Unterfudningen über bie

gefammelten ©etreibearten , über bie, foWie über bereu Paritäten unb bie ©emüfe
AfrifaS, wir noch w«ntg aufgeflärt finb.

Süe SchmetterlingSfammlung ift fehr umfangreich, fie umfaßt 112 Arten, bar-

unter neun neue. $)em Serfaffer gelang eS auch, fed)8 Schöbe! ju fammeln, beS-

gleichen Sprachproben beS Äiffegeju unb Äipare. 3n bem ebenfalls angeführten

Äifuaheli frnben fiefj einige gehler. Warft heißt nicht gulio, fonbern soko; «pfeit

heißt nicht mshari, fonbern mshale ober mshare; Schilb nicht mgao, fonbern ngao,

Schwert h*iß* upanga, unb simme ift baS <Dtaffaiwort für bie furjen Schwerter

jener Sölfer. Ärieg heißt vita, nicht mvita. „<5r fann nicht" h"ßt nicht hajua,

fonbern hawesi. $ie in Woten gefegten Welobien geben uns einen Segriff öon ber

eigenartigen *ötuftf ber Äüftenneger.

$er werthöottfte beS borliegenben äöerfeS ift zweifellos bie Äarte. %cx
Siaie fann nicht beurteilen, welche Summe bon Arbeit, M'IuIk unb Anftrengung in

einem folch bunten Äartcnblatte fteeft. $ie Saumann'fche ßarte ift in jeber Se«
jiehung borjüglidt) unb jeidjnet ftch burch ungewöhnliche Älart)eit unb Ueberfichtlich*

feit aus. AIS SeWeiS für ihre GiJenauigfeit biene bie Uebereinftimmung ber nach

b. Jpähnel ermittelten l'age bon labeta mit berjenigen , welche Dr. Naumann
graphtfeh ermittelte. SefonbereS 3ntercffe beanfpruchen bie bier 9tebenfarten. S)ic

geologifche jeigt ben ungemein einfachen Sau jener Öebicte, bie ethnographifche

Maxu ein buntes Sölfergemtfcf). Sie ftarte, welche bie annät}erung8Weife Sertheilung

ber ScbölferungSbichttgfeit barfteiit. ift als erfter berartiger für Oflafrifa gemachter

Serfudj mit greuben ju begrüßen, ebenfo bie UeberftchtSfftjje ber Sertheilung ber

^auptnahrungSmittel. $>iefe Äarte aetgt am beutlichften ben berberbltchen ßinfluß

ber 9Jtaffai. 2Bir erfenneu barauS, bafe bie Seoölferung ber Oon ^latur fo beoor*

fugten Sänber, Wie biejentgen im Horben Tontid) CftafrifaS, unter bem S)rucf ber
s
J)caffai leibenb, nicht im Staube ift, Acferbau unb Sieh^ucht in annäh^nb auS-

giebigem 'öcaße ju treiben.

Aus ber .öoclifiuti) literarifcher 3Berfe über Afrifa ragt baS Such ^ ®Qn-
mann'S bebeuteub h«öor, eS jählt unter bie beften über bie betreffenben (Scbiete.

Semerfen Wir noch, ba§ Dr. Saumann jüngft bem Antifclaüerei.6omit£, in beffen

Sienfte er getreten ift, einen höthfi intereffanten Sericht oon feiner großen Steife
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nadi beut Söictoria 9tyanfa unb öon bort burcb, bic bi«tjet iuu1) böllig unbcfannteit

(gebiete nörblid) be« £anganifa gcfanbt b>t. <£r b>t bort ba« nnrflidje HJtonb»

gebirge entbedt unb bie am meiteften füblid) gelegenen Duetten be« 9til. SSir

Ijaben nun öon bem SSerfaffer be« eben befbrodjenen SBerte« ein neue«, bielleidjt

nod) iüidjtigereä , ju ertoarten , toelctjc« , bei bem fjleifjc Dr. SJaumann'8 , unfere

@ebutb nmb,rfdjeinlidfj auf eine nidjt atlau lange ijkobe ftetten toirb unb äugen»
blieflidj, ba Naumann öon fetner großen föeife feit Monaten jurüdgefeljrt , unter

feiner fteber ift.

$aul 9leid)arb.

3»r ®efd)id)te bet ontifen Äunft.

SJieift er teerte brr gticä)if ct)en 5ßlafHf. £unftgrfd)icf)tlid)e Unterfudjungen tum Slbolf

gfutttoftnglet. 9Wit 140 lertbilbern unb 32 Sidjtbrudtafeln in Uiniuu. &t*3tg «"b

Berlin, «ief«fe & 3>eörtent. 1893.

Sinem monumentalen SBerfe erften 9tange« gegenüber jiemt c« ftd^ tooljl, ben

©efidjtSbunft ber ^Beurteilung junädtft gleitl/fam jenfeit« bon ßob unb Jabel ju

nehmen, um bor Willem feinen Sßlafc unb bie %xt feine« Aufbaue« in« Auge ju faffen.

So oft bie SBiffenfdjaft bon ber Äunft ber Otiten auf tljre b,öd)ften unb legten

3iele j)u fbredjen lommt, toirb ber ftame SBindelmann«, ilm-w SBegrfinbcr«,

genannt. k

Jl irtn Seiftungen im SBefonberen finb e«, bie bleute nodj IBebeutung hätten,

eS ift ber uniberfale @eift, melier au« bem innigen Söerfeljr mit ben antifen 2)enf«

mälern, au« ifjrer gütte b>rau« bon iljrer Statur unb iljrer @efd)id)te oerfünbet.

2>en Strom Söindelmann'fdjer SBerebtfamfeit unb borab,nenber *Jkobb,etie in

beftimtntere Ufer gelenf t ju fyaben, ift ba« unbergänglicfye Söerf ^jeinridj SrunnS.
Auf bem abgettärten @runbe »erben nun bie befonberen Strömungen wahrnehmbar
unb al« tljre Quellen bie cinjelnen fünftlerifchen ^Pcrfönlic^feiten. #ier galt e«

aunächft, ba« Gb>rafteriftifcb> beb>tfam ju umgrenzen, unb fo bilbete ba* S3or.

herrfchen ber Sbecialunterfucfmngen bie Signatur ber neueren ^nt, mächtig ge*

förbert überbie« burdj bie berlorfenben ^Probleme, welche bie zahlreichen Gntbedungen

auf bem SBoben ©riechenlanb« unb ßlcinafien« ftellten.

frurttoängler geht auf SBinrfelmann jurüd in bem grofjen SBurf auf«

@anje, in ber breite ber «Dtaterialbenufcung , auf ©runn in ber liefe ber einjel«

betrad)tung unb $erau«arbeitung be« Sfnbibibuellen.

9tur ein befonberer ©lüdäjufall wie Derjenige, welker über bem .£>erme« be«

SPraritelc« in Olympia Waltete, fann un« heute noct) SÖcrfe au« ber $anb ber

attererften griednfcfjen SJleifter befeueren. Unb boeb^ toaren nur fte e«, wel^e ben

@ang unb @eift ber ihmft in ben oerfd^iebenen ©bocken beftimmt b^aben. SBir

müfjten auf eine Crrfenntnifj ber Se^tcrcn einfach beraten, toenn e« nidjt gelingt,

toenigften« 9lbbilber jener @eftalten aurütfaugeminnen. ®ibt e« ein Littel baju?
S)ie gefd^riebene Ueberlieferung ge^t meift über bürftige Angaben nieb^t b^inau«, aber

fie umfaßt boeb, bie Summe bc« SSeften unb 93erüb^mteften, toa« man im Slltert^um

befa§. Slnbererfeit« „ift un« in ben römifdjen Gobien biejenige 9lu«wab,l au« ben

«Dteiftertoerfen ber clafftfdb.en @bocb;e erhalten, bie antifer Öcfcbmad unb Äenner«

fc^aft in ben 3citen feinfter Silbung getroffen ^at." Sltlem ftnfdjeine nacb, bedt

fidb, biefe SluSma^l mit ber fd^riftlid^ firirten; auf jebc« ber Ijier angemelbeten

.fjauptftüde finb toir alfo toob^l berechtigt, unferen ^unftoonatt) ju befragen.

$ie Stimmung für eine fo einfache Argumentation lag freilicb, längft

in ber fiuft ; eine 9teib,c mistiger (Sinaelcntbccfungen ift auf biefem Jffiege bereit«

gemalt morben. "Jlber »a« junäd^ft nur gelegentliche Sfjefe unb fKic^tfc^nur mar,
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hat gurtroänglcr jur beherrfdjenben bieget erhoben, nachbem er bereits früher
bie Pielfaeh fynberlidje Anficht Pon einer felbftänbig umbilbenben römifdjen Äunft*
fc^ulc hatte befeitigen tyl]en. 3n bem borliegenben SBerfe tritt er als ber ßrfte

auf, welker jeneS Sprtncip nidjt nur mit ßonfequenj unb frifdjer 3ut>erfldtjt ber«

menbet, fonbern jugleich fortlaufenb an ben beiben rotehtigften 3ahrhunberten ber

griecrjifchen tfunftentmtcflung erprobt. $ött)igte i!jn biefe Anlage baju, auf jebe

ftrage Siebe ju ftct)en, fo ertöte ftc^ auch burd) bie gegenfeitige dontrole feiner

ftefultate bie ©ernähr für iljrc Sraudjbarfeit.

gffir ben Aufbau, welchen gurtroängler errietet bat, ift er pm guten Xt)eit

fein eigener SöerfmetfteT, ja fein eigener ©teinmefc geroefen. S)ie Vorarbeit attein,

bie SBefcrjaffung unb 3ubereitung beS Materials (ba8 „mufeographifche Stegifter"

fü^rt blofc auS ben europäifdpen Sammtungen nat)eju taufenb (Mnjelmerfe beam.

Uompofitionen auf) fd)ien für fo umfängliche 3wecfe bisher bie Äraft beS <5in$elnen

ju überfteigen; man ermartete fte eper öon bem 3"fon"nentoirfen Sieler im toohl»

organiftrten SJerein eine« ardjaologifdjen 3nftitute8. freilich hätte felbft 5urt«

roängler'8 eminente SlrbeitSfraft, feine ftinftlerifdje unb miffenfchaftliche ^Befähigung
baju fehmerlicij hingereicht, märe eS ihm nicht belieben geroefen, feit 3at)ren inmitten

unferer ^auptftäbtif^en Mufeen unb ^ücherfchäfce ju leben unb auf jatjlreidjen

Steifen alle öffentlichen unb prioaten Sammlungen duropa'8 (toohl nur mit Aus-
nahme ber fpanifchen) immer toieber nachprüfen ju fönnen. 9ln Erfahrung unb
Slntifenlenntnij? tomrat ihm gegenwärtig Sticmanb gleich«

©o auSgerüftct eröffnet ftd) it)m erft ber SBeg, ben bie neuere Äunft mit it)rer

tfütte fixeren Materials in ber Siegel Pon öornt)erein ju betreten geftattet, ber

2Beg jur ^iftortfdtjen SBetrachtungStoeife. ©eine Jenbenj ift eine grunbtegenbe unb
beStjalb nieijt feiten grunbftürjenbe. Tic ©elbftänbigteit feine» 93orgel)ens nimmt
öfter ben Gljarafter rücfftchtSlofer Energie an, mit ber er entgegenftehenbe Meinungen
befeitigt.

Unter ben feften ^Jofitionen, bie gurttoänglcr ftdj felber fdtjafft unb bie Ptelfadj

erft ben (Bang ber Unterfuc^ungen beftimmen, ftet)t Villau ooran at8 wahrhaft
fchöpferifdje 2bat bie SBtebergetoinnung ber „Sltt)ena ßemnia" be8 ^tjibicvj. S3on

biefer tjerrlic^en ©tatue ber unbehelmten ©öttin, toeldjer bereits ba8 3Tltert^ura ben

^ßreis ber Schönheit auerfannte, ift un8 bie befte Gopie in einem 2>reSbener Jorfo
erhalten , bem ein ftopf beS MufeumS gu ^Bologna fiel) munberbar anpafjt. Tic

©cfdtjichte ber Gntbecfung $at it)ren eigenen 9teij, ber fdjon für ftdt) ba8 9tadt)lefen

lohnt. Äunftt)iftorifc^ unfehäfebar aber ift ber Umftanb, bafc biefe 5igut atd bie

erfte fixere, genaue unb batirbare Stachbitbung eines (HnaelroerfeS beS ^^ibiaS

für bie S3eurtt)eilung feines SBefenS unb feines (JnrmidflungSgangeS erft ben regten

"JJcafjftab abgibt.

S5er unS ^ier jugemeffene 9laum geftattet nidjt entfernt, eine Jöorftellung baoon
ju Permittetn, mie *P^ibiaS, nun Oon allen ©eiten beleuchtet, auf bem #intergrunbe

feiner 3 f it t)erbortritt, mie feine ße^rer unb Vorgänger (j. 35. ^)egiaS, .ffritioS unb
9iefioteS, Halamid), feine älteren unb jüngeren 3 e^8en°fen <c *n ^Jtpron, ftrefilaS,

jcallimadtjoS), feine Mitarbeiter unb ©djüler (^raritcleS ber Sleltere, ?llIaraeneS,

SlgorafritoS), fic^ um biefe ßentralgeftalt gruppiren. 3lber auch biefe ©c^ar ftetjt

nicht etma bloß ira $intergrunbe ober in erborgtem Sichte; felbft SJleifter, beren

©x/iftenj bem £aien xoo\)l überhaupt faum Porfchmebte, mie jener ältere ?ßrariteleS

unb ÄrefilaS, fdt)einen auS ihren SBerfen überrafchenb lebhafte unb greifbare @eftalt

ju geroinnen.

ÄtB ©egenftücl forbert bie peloponnefifche ©chule, mit ihtem Oberhaupte ^olüllet,

bei mehr einfeitig formaler äBtrffamteit um fo fubtilere Unterfdjeibungen tyxaui.

%n fte htüpfte auch ©fopaS noch an, ben mir im herein mit bem jüngeren $ra;iteleS

bie Äunftblüthe be8 öierten SahrhunbertS tjerauffü^ren fehen. 3ÜS Grgänaung
bienen jahlreich eingeftreute , bis in bie Anfänge ber gricchifchen ßunft hinö"T*

greifenbe Cjcurfe, barunter mieberum Mufterbeifpiele ejacter, feinpnniger unb über«
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jeugenber 9lrdjäologenarbeit, rote bie 5lbf)anblungen über ben „amtjfläifdjen Jtjron"

ober bie „Senuä bon 9JHlo". 9lud) ben 9cad)toei8, bafj ber berühmte „9tyoUo

©troganoff" nur ein moberneä Söerl fei , alfo für bie Beurteilung hei „Apollo

öom Belöebere" nic^t meb,r in Betraft fommt, empfinben wir alä »abmatte
Befreiung.

2lnberc ßrgebniffc , bie junädjfi metjr fiberrafdjen als überzeugen , entsprechen

boefj nidjt tninber ber !üt)n üorbringenben %tt hei SJerfafferä, welcher neben bem
bebädjtigen ^)flugtf)ier eben anc^ ba« feurige Öefpann öertoenbet. fjrurtroängler Ijat

ben Soben nietet nur auf roeite Strafen urbar machen , fonbern jum guten £b,eil

and) abernten motten. Sei fo grofj angelegtem Betriebe roirb man Don öomljerein

bem „töecfjt $u inen" feinen Sßla& einräumen müffen. Slber roenn je $rrtl)ttmer

leljrreid) finb, fo bürfte ei l)ier ber 5aH fein; ei fragt fidj nur, ob bie fortan in

ben ÄreiS biefeS SBerfcä gebannte Öorfdmng ftdj blojj auf tritifdje 9tad)lefe unb
lUeliorationen befdjränfen, ober ob fie in banfbarer Aneignung bes Gebotenen

neue unb gleidjtoertljige ftrüd)te acitigen roirb.

2>em ifunjtfreunb ift ei fdjroerlicb, aujumutljen, bafc er fidj burdj bie Ueberfülle

bed ©toffeä in allem ©injetnen Ijinburdjarbcite. 3lber baraud ju fdjöpfen roirb er

immer teieber Anregung finben, fei cd, bafj er }idj burdj bie öorjüglidjen £id)tbrurf<

tafeln unb bie nidjt minber trefflichen Sertabbilbungen leiten läfjt, fei ei, bafj er

fid) bermittelft ber bequemen föegifter über ßinjelfragen ober (Hnaelroerfe unferer

ÜJlufeen orientiren roill. Inn ßemenben enblid) bietet allein fdjon bie analtirifdje

Sefyanblung fo aafjtreidjer Äunftrocrfc ein unöergleitfjlidjeä Uebungäfelb auf bem <3$e

biete be« fjormenfiune* unb ber ard)äologifd)en «Dcetljobe bar.
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«<x. ©octbe'S politifebc Vcbrjabrc. Sott

Cttofar Sorenj. »erlitt, SJ. $erfc. 1893.

(Sine SBcimarifcbe »fmgftrebe, allerbingS bes

©eifteä 000., ausgeführt unb mit bebeutenben

anhängen oerfehen, bie j. ». frappante Uebereitt«

ftimmungen jroifchen WoeitV unb Zaine ergeben

unb in rafdjen fdjarfen 3ügtn .©oethe als

.t>iftorifer*, feine eigene Seifrung, fein »erhältnifi

jur .hiftorifchen Schule" roürbigen. fiorenj

liebt bie breiten fceerftrafeen nicht, ©r ift ,ein

eigenridjtiger »etradjter, unb ber SBiberfprucb

wirb bei tiim manchmal aus ber SBürje jur

Äoft. Gr mag fuer, roo es ®oett)e aus feiner

3eit unb 3nbioibuaIität heraus ju begreifen

gilt, bie SRttroirfung bes oon »erufebtplomaten,
wie 2ued)efini , wohl nie für ooü genommenen
Staatsbeamten am ftürftenbunb überfdjäfccn,

fteHt aber enblid) in bas rechte 8id>t, wie
©oethe über bas $errfd)en unb über bie Stänbe
ber menfdjlidjen ©efellftfjaft bacbje unb bem*
jufolge bie franjöftfd)e SReoolution beurteilte.

Starter foüte wob,! ©octbe'S 3beal ber „ruhigen
»Übung* herange tonen werben, auch, in ber

Debatte über ben „©pimenibes", in bem fiorenj

"einerlei perfönlid)e »etenntniffe feljen wtü.
Sir galten es hier mit 7reitfa)fe unb betonen

aud), baB gleich bas SRoito bie ÄarWbaber
$ulbigung an Napoleon roiberruft: „SDen ^rieben
fann bae Stollen nicht bereiten.*

y. Xcnfhjürbiflfcitcn an8 bem geben
tteopolb'ä tum Wer(ad). Zweiter (Schluß)
»anb. mt einem »ilbniB. »erlin, SBtlhelm
$er*. 1892.

2>er jroeite »anb biefes mistigen SBerfes,

beffen Verausgabe mir ber Tochter bes Generals
o. ©crlaa) oerbanfen, enthält bie lagebüdjer
oom L Januar 1853 bis jum 2. Januar 1861,
bem lobestage ^riebrich SBilhelm's IV., an bem
ber ©eneral bie fteber nieberlegte. Sie aus
bem erften , fo fd)öpft man auch aus bem
^weiten »anbe reiche »uffdjlüffe aHer 8rt, unb
bie bjftorifcfjen Nachrichten ftnb oft burdjifefct

oon aBgemeinen »etraajtungen, bie jwar alle

ben Stempel ber ©erlacb/fchen 2)enfweife tragen,

aber ftets intereffant, fing unb eigenartig ftnb.
flucti bas tritt wieber hcroor, ba| ber General
bei oder oafaüiftifdjen ©rgcbenbeU gegen feinen
föniglicjjen Sehensherrn ftets bie Stürbe feiner

»crfonlidjteit unb bas Ned)t ju felbftänbiger

»nftd)t iual)rt. ©ie bie Königin ihn einmal
tabelt, bafj er fo oft gegen »unfen fpredje, ba
er bodj merfen müffe, bafj ber flönig allemal
»unfen Stecht gäbe, antwortet ©erladr. ..

bin, obfdjon Öhr untertäniger Liener, bodi

aud) eine »erfon", unb citirt bas SRöfer'fche
©biet : „2>a mir unb unfere fürftlicbe ©emahlin
uns immer mehr uberjeugen, bafe alle anberen
9Wenfo)eu ®robjeug finb*, u. f. nt. (S. 2).

@erlacb b,at aud» leine Gelegenheit oerfäumt,
feinen Stanbpunft djarafternoU ju magren;
nie einmal oon monardnfdjem unb republifani'
[a)em »rineip gefproc^en ntirb, fagt er troefen:

foldje Lebensarten feien i$m roiberroärtig; er
nenne bas erfte fiiebe unb Jreue jum Äönia,
bas anberc Äebeüton (e. 2). SWerfmürbig ift

bie (SnthüUung, ba& ber «önig nodj 1855 fieb

mit bem (^Jebanfcn trug, bie ib,m oerftafite »er»
faffung, bie „Charte Waldeck", abjufd;affen

unb einen neuen „Freibrief ausjuftellen, in

nteldjem bem fianbtag nur nod) bie ©teuer«

bentilligung , aber nietjt mebr bie @efe|}gebung

unb bie »erathuna bes 6taatsf)ausb,alts suge-

ftanben werben foüte (©. 356 unb 517). ©benfo

intereffant ift eine anbere SWtttb,eilung, naa)

n>eld)er ber @raf »ourtales cor bettt 9?eua)&teler

»utfdt in »erlin mar, um ftdj bie »iQiguitg

bes Königs ju holen, ^n ber orientaliidjen

$rage tb.at @erlaa) basfelbe rote »tsmard: er

bielt ben Jtönig uon einer Stellungnahme gegen

ftufjlaitb ab, roeil er baburd) bte (&runbfa$e
ber ^eiligen Stüianj über »orb geworfen fah,

roährenb »ismard »reuten ben guten SBtUen

ftufslanbs für fpätere Seiten \u ftdjern fuchte.

»eibe haben burd) biefe »emübungen entfehteben

»reuten unb 3)eutfch(anb einen großen 2)tcnü

geleiftet.

y. ®ricftt>cd)fel M &encval9 uott Wcr=
ladi mit bem ^unbco<tagc«gcfanbtcn
Ctto »Ott «idmartf. »erlin, Söilrjclm

fcer$. 1898.

©ine faft noch roerthooüere Öabe oon ber«

felben £anb: nichts mehr unb nichts weniger

als ein echtes unb wahrhaftige^ »ismardwerf
auä ber ^ranlfurter 3*it, bte wir at:c- »ofchinger's

oier »änben fdion genau fentten, unb bie uns
aber jefct burch bie oertraultchen »riefe be«

bamaligen preufjifchen 6efanbten an fieopolb

oon ©erlach noch mehr in ben innerfteit ©injel»

heilen oor Slugen geführt wirb. WeroiB roohnt

auch ben Schreiben Oerlach'fl an »i*mard fein

geroöhnliches 3ntereffe inne: überall tritt uns
ber charatteroolle üRepräfentant bes Mönigthuma
oon @ottes @naben unb ber „ftänbifchen $rei«

heit* Sichtung gebietenb entgegen, unb manche
Nachrichten, bie er gibt, wirb fleh ber 0efchicb>

fchreiber nid)t entgehen laffen, fo j. ». bie oom

1
15. Spril 1852 , bas Aaifrt Nitolaus oon
»ottaparte's Slnticonftitutionaliimuä fidj fo

j
habe einnehmen laffen, bafi er aüeä ©mfteJ an

i bie ^>erftellung ^einridj's V. burd) „biefen in«

i
carnirten fteoolutionär" glaube. 9ber gleich«

wohl wirb :\' reimt ist! im .Sit'füel fein, ban bey

^auptroerth oes »anbes eben bartn liegt, baB
er uns eine große Sujahl oon »ismarabriefen

befchert. SBenn fchon bie amtlichen »erichte

»ismard'd an Stanteuffel aud) in formeUer

viniieht burch bie fiebenbigfeit unb -Jlm'rtian -

lichfeit, mit ber fte gefd)rteben ftnb, hentor«

ragen — als Heinrich o. ©Obel ihr ©rfcheinen

im preuBifdjcn 3lbgeorbnetenhau8 bei ber »e«

rathung bes Staatshaushalte anfünbigte, ba

bemerlte er mit ffledjt, bufe bie Nation nun
ihren größten Staatsmann auch unter ihre

illafftfer einreihen roerbe — : fo berounbert man
in biefen »rioatbriefen in faft noch höh^r«1"
©rabe bie unmittelbare Srifthe ber ßmpfinbung
unb bes Slusbruds, ben :Heicf)tln:m treffenber

SÜenbungen, bie glüdlidjen »nführungm auä

Shafcfpeare, »Oranger u. a. SchriftfteUern. Sie
SRufe ift fo (eicht gefd)ür*t unb anmuthig, baB
man mitunter faft in (Hefahr ift, über ben ftets

lehrreichen, oft gcbanfeufa>roeren Inhalt \)in»

roegjugleiten, inbem man ftch bem 3<*uber biefer

uxfprünglichen ©rjählungsgabe, um bie unfere

dichter ben Staatsmann beneiben tonnten,

gänjlich Eingibt. SUJanchmal oermifjt man eines:
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luvit Grläuterungen ui ben polittfdjen fernen—
fte würben baä oo!le Serftänbniß be$ etngtg-

artigen 3öerfeä febr erleichtern.

e . $orfmönn'« von rtllctSlcbctt gefam«
melie äüetfe. Herausgegeben oon Dr.

Heinrich Gierftenberg. achter Banb. v
J)iein

«eben. Berlin, 3. Jontone & Go. 1893.

Wit biefem atzten Banb ift bas ftböne

SBerf oollenbet, bem roir tbeilnebmenb unb an'

erfennenb burch mehrere Satire gefolgt ftnb.

Uneingefcbränfteä i'ob joUen roir bem öerausb
geber, ber ftch mit ungemeiner Sacbfenntniß
unb liebeoollem Gifer in feine aufgäbe raabrbaft

»ertieft unb in ber ftortfübrung bei „fieben«"

bid ju beffen Schluß eine felbftänbige Strbeit

oon nicht geringem literarifcben Söertb geliefert

bat. Hoffmann's autobiograpbifebe aufseid»«

nungen enben mit feiner Berufung nach Goroeu
burtt) ben b.ocbgefinnten öerjog Btctor oon Ma
tibor unb ber bejcidjnenben $eile : „Victor

anuuidus Dux nobis haec otia fecit." Siefen
lieblichen 9luf enthalt an ber Söefer, Schloß,

Älofter unb Bibliotbef, Hoffmann'ä le&te 3aljre

barin, mit allen Richtern unb Schatten, bie

barauf fallen, roeiß unö Dr. GJcrftenberg ijbdjft

anmuttjenb *u fcbilbern. Ginige fet)r roiebttge

Nachträge, Briefe, Quetlennaa)roeife unb Ber«
fonenoerjeidmiß befdjlteßen biefe ©efammt»
ausgäbe, bie man in ber Tbat eine mufterbafte
nennen tann unb beren Sludftattung, fern oon
jebem Brunf, roie baä fßefen Soffmann'ö mar,
boeö eine burebaus gebiegene unb roürbige ift.

Ser Herausgeber, einige Jreunbe beö Sicbteril

unb nicht am roenigften fein Sohn, ber jefct

in Berlin lebenbe, treffliche Sanbfdjaftsntaler

ftranj Hoffmann«5aller$leben, hoben ptetätooü

ba* 3b« gethan; ei ift nun am beutfehen

publicum, ju jeigen, baß es in .f>offmann oon
ftallerälcben einen ber populärften Sänger
Seutfd>lanb$ nach (Gebühr )u ehren roeiß.

ne . Sic fran£öftfd)e «otoellifrif unb
iRomn itl ttcro tur über ben Jtricg von
18701871. Son Brof. Dr. Gbuarb
Äofcbroifc. Berlin, 5Bilbelm ®ronau. 1893.

Äofchroifc' SBcrf ift in erfter iiinie au*
philologifchem Sammeleifer tjeroorgegangen. Ser
Berfaffer hat an SRomanen unb WooeUen über
ben beutfeh * franjöftftben Ärieg jufammen=
gebracht, roai er nur finben fonnte, unb gibt

ihren Inhalt roieber, oermeibet aber, allgemeine

Betrachtungen baran ui tnüpfen, überläßt viel«

mehr alle Schlußfolgerungen bem fiefer. Sicfe
ergeben ftch inbeß jioanglod unb felbftoerftänb«

lia) «niv bem Vorgetragenen. Saä gebilbete

Jranfreid; bat mit biefer patriotifchen Hinter«
treppenlitteratur nichts ju fchaffen: bai bejeugt

bie Tbatfacbe, baß alle bie tarnen, bie .Hofcbrotty

nennt, im ©runbc feine tarnen ftnb, baß ihre

Träger nie Zutritt gefunben haben in bie

befferen Ä reife ber fiefer. Sobalb Schrift-

fteller, roie 3. B. 3»la in „DebAcle", Äriegs«

fchilberungen geben, tritt fofort baä Streben
nach Öerecbtigfeit unb nach, aHenfdjlicbieit

heroor. Aofcbroit' Ital enthält bie ernfte

HRahnung an 5ran 'rc'^» mit biefer Literatur,

bie leine Literatur ift, innezuhalten, ber auch
unä prebigt cd Buße; auch wir haben llr fache,

in unä ju gehen, llnfere lärmenben Iriumph
gefänge unterfcheibe« fia) nur burd) bie Tonart.

nicht burch ben (Seift oon ben franjöftfchen

fteoancheltcbern.

f. 8anb öorauo! unb anbete <3efrb,idMeu.
Bon fiili bu Boiä»«comonb. Berltn,

•Wiih- £>er( (Beffer'fche Suchhanblung). 1894.

Jon Inhalt biefed Banbeä bilben whix

fchr einfache @efchtchten, bie ber £efer geroöhn>

liehen Schlages oielleidit qlarfnn'.itlug Durch«

fliegt, ohne ihre eigentliche Dualität ju erfennen.

Sor bem feineren Stuge jeboch füllen ftch btefe

anfeheinenb leicht hinge,corfenen Umriffe mit
oollem, ergreifenbem , ftarf pulfirenbem Seben,

unb roer btefe Sfnu-u ober Meinen Grjählungen

fo lieft, ber roirb ftch fhmpathifch anaefprochen

fühlen oon einer tief unb ernftlich ftrebenben

Aünftlerfeele, bie bem @uten unb Schönen, roo

nicht im Sebtn, fo boch in ber Sichtung ju

ihrem Siechte ui oerhelfen ftrebt. Sie Sphäre,
in ber fi<h •

bter roenigftenä, bad Salcnt ber

Serfafferin bethätigt, ift eine begren3te: bie

«Oefchichten" beroegen fidj faft auöfcbliefelicb

auf bem Gebiete roeibltchen Seelenlebend; aber

hier rühren fte oft burch erfdjütternben 9iatur<

laut an bie Tiefen unfercr Seele. Gin Sitten*
blatt roie „Ser Jibibuä", roie ,.

] lad\ jroei

fahren*, roie »i'anb ooraud!" roürben ber
SRappe manajefli 9Keiftere Ghr< machen. Kein
3ug ju roenig, feiner ju Diel; in einer geroiffen

ftrengen Gnthaltfamfcit roirb nicht Silleö gefagt,

oielmehr burch Knbeutung jum 9{achbenfen ober

^iaehbtehten angeregt. Gin grauöfrt humorifti«

fche« Talent bewährt bie Berfafferin, abgefehen

oon einjelnen oerftreuten 3u0en > °°r Willem in

ben aderliebflen, ben Sefern biefer 3«if<&fift

bereits befannten ,aa Hc'djicuteu oon ^rau
Bafchfe*. SBenn eine aefunbe fräftige »elt*
anfehauung, ein ebler ^bealiömud auf realer

Baftä, pfochologifched unb humoriftifched Talent
neben einer reichen Bb<*ntafie ben roahren
Siebter machen, fo bat bie Scrfafferin mit einem
Grftlingdroerfe ftch °bne Jrage in bie fleine

3ahl berjenigen roeiblichen Talente eingereiht,

oon benen bas beutfehe Bubltcum ftch Gtroai
oerfprechen barf.

oßX. Te88 of the D'ürberTÜleg by Tho-
mas Hardy. Tauchnitz Edition. Leipzig,

Ii. Tauchnitz. 2 vols.

$ad) ber Vorbemcrtuug bei Verfaffcrö ift

biefe Grjählung aud oerfcbiebenen einjeln für
fia> oorher oeröffentlidjten Sfi?jen ttnb Stücfen
oerbunben unb ui einem (Manjen überarbeitet

roorben. Sad roürbe man merfen, auch roenn

ei nicht auebrüctlich mttgethetlt märe. Schon
bai ^auptthema, ber böfe Ginfluß, ben bie ge*

neatogifebe Gntbecfung bei gelehrten Bfarrerd
auf bie Familie Surbeoftelb ausübt, unb roie

bie Bermuthung, fte feien unmittelbare Slb«

fömmlinge beä einft berühmten lormannenge«

fchlechted S'UrberoiUe, ihr veben ins Schroanfen
bringt unb beö Halted beraubt, febon biefeä

Broblem ift oberflächlich bel)anbclt, oerfchroinbet

jeitroetlig ganj unb tritt am Schluffe nur noch

äußerlich heroor. Gbenforoenig ftnb bie Haupt«
charaftere einheitlich gebacht unb ausgestaltet.

3ft Kngel Glare ber Diann, ald ben Härbh ihn
uns oorführt, bann muß er beffer Sorge für

Teß tragen; unb bie 2eß bei erften SlbfdmitteS

barf naä> ber 9tnalpfe, bie roir oon ihr erhalten,

mit ihrer fcbjimnten Munbe nicht bis nach t^rer
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Bermäblung warten. 3lud) bcr SBanbel in ber

$erfönlicb(eit «lec b'Urberotlle'S bleibt uner-

Hart. 25ie an ftdj oortrefflicben Sd?t(berungen

be« Syarmleben«, in bencn fta) bie gefcbtdfte unb
wob>.ieufcte $anb beS Berfaffer« ber„Wessex
Tales" triebe; erfennen läftt, nehmen einen aD«

jubreiten Kaum ein unb brüdfen bie öaupt-
hanblung jur Seite, i eiirreia) ift für und, baß
ber 2lutor felbft fta) wegen bes (Zernagten feiner

Tarftellung entfd)ulbigt, unb bafj in ber Tbat
bie anglo-amerifanifa)e M ritt! Da oBu rfj s h o e k i n g
aefunben !ut. Ein conttnentaler fiefer fragt

futi umfonft, wa« ba eigentlich. Schlimme« pafftrt

fei. SBtr ftnb gang anberen Taba( gewöhnt.
3n Te& b'Urberoille finbet fia) laum eine Stelle,

bie bleute nta)t in einem beutfa)en »Familien*

roman(!)" oortommen bürfte, oon ber erjagten«

ben Tua)tung anberer Hölter ganz ui fdjweigen.

Tie Englänber ftnb aber nur in Serfen etwa«
(übner. bie Brofa fa)eint fie mit ftrengen

Sa)ran(en einzuengen, unb es ift gan) tntereffant,

Sfehcn, wie bie Neigung jum realtftifd)en

ti( auch im Äoman bte ©errfdjaft beS cant
ju brechen oerfucbt. freilich, bem Buche öar«

bo/s, baö fta) felbftoerftänblidb fehr gut lieft,

mürbe man feine ®efäfyrlia)frit nicht anfehen,

wenn bie SBarnungstafeln nta)t allerorts auä

gefiedt roären.

ßl. Ca'urs Rasse». Pour les soirs d'hirer

uar le V»* E. Melchior de Vogü£, de l'aca-

demie francaise. Paris, Armand Colie et Cie.

CSraf SReldjior be Sogüe, ber unermübliche

Sermittler jwifdjen rufftfcher unb franjöfifa)er

Sittrntur, oeröffentlicbt im oorliegenben ((einen

Banbe „SöintergefRichten" aus bem rufftfa)en

Solfsleben, bie cor jebn fahren unb länger

jum erften SRale erfcbienen finb. Traurig, wie

bie meiften ber Schöpfungen, bie unter bem
falten viriite beS Horbens entftehen, beanfprua)en

mehrere biefer Sfijjen, burchau« wahre Be»
gebenfjeiten mit bJftorifä)er ßtenauigfeit ju fa)il»

bern. Ta« gilt tnSbefonbere oon ber ©efa)id)te

,3ur 3eit ber Seibeigenfa)aft", wo ein tobtge*

glaubter Torann unter bem Einflufj ber SJJoMa,

bie feine oon ^reube unb Branntwein trunfenen

Bauern ibm }wifä)en bie Säbne gießen, au«
ber Äatalepfie erwad)t unb ein furchtbares

Strafgericht über feine ung(üdlia)en Opfer »er«

bringt. ©lüdlidjerweife für ben SJefer ift ber

cdjiuBaftorb ber Erzählungen oon Bogüe nic^t

immer fo fcbriH. SDen Önbalt oon „Dn(el Jebia"
b,at Qraf Tolftoi in feiner 2öe;fe unb unter

anberem Titel ergreifenb uerwertbet.

ly. tBrannfc^toeif)«« ftunftbcnf mälcr. Bier«

Ztg pbotograpbifa)e Aufnahmen mit ß flaute

rungen oon Eonftantin Ubbe. ©raun«
febweig, fcan« ©öri* & Silbelm Hanert. 1893.

Bereit« in zweiter Auflage erfebeint biefed

anfprutbdlofe , aber gefctjmatrooD ^ufammen»
gefteUte öeft: eä gibt ein gute* *ilb oon bem
malerifcjben ber SBelfenftabt mit ibren

alten itirrtjcit unb ^rioatbäufern, bie immer indn
oerftbwinben, fo bafj ib^re ^inrung im £id)tbruct

unter funbiger l'eitung febr bantenöwertfy ift.

ly. <$tr dboni \n 3pcicr. «on Silbelm
Ketjer-Scbwartau. »erlin, Julius
Springer. 1893.

2)a« ftattlitbe SBerf in ®rofj' Quart mit

32 grojjen Tafeln unb ja&frcicben in ben Tejt
gebrurften «bbilbungen wenbet ftd) in erfter

&inie an bie Strtbiterten oon Beruf. Sie Sluf«

nab^me beä [)errlid)en alten T*pmes erfolgte 1883
auf Örunb einer miffenfa)äftlicben Aufgabe.
2>er SBerfaffer bat jur Ätarlegung ber oielfaa)

burd) Umbau entfteUten Bautbette bie Unter'
fua)ung auf bie oerwanbten Airdjen oon SOormS,
-'Jt'aut;, i'imburg, ^erefelb u. f. w. au^ubeb^nen
gebabt. 9(ntiquarifcbe unb ara)ioalifa)e Stubien
mußten fta) anfcblielen, fo bafj nunmehr alled

erreichbare Material in überftcbtlia) burc^>

arbeiteter ,vorm cor uns liegt, unb wir ben
T)om oon feinen frübeften Anfängen auf alt«

b,eibnifa)em Baugrunb, feinen @lanj in beutfa)er

Äaifeneit, feine 3(Tft<>rung bura) bie ^yrantofen

oon 1689 unb alle feine Üntgeftaltungen bii in

unfere Tage oeriolgcn fönnen.

Yq. ftldne e^riften oon Jöctttrich Mattet,
mit einem Vorworte oon iiubwig Speibel
unb bem Porträt $>einria) Katter o. 3nn«.
bntcf, K. Gblinger'« Berlag. 1893.

Tad beigegebene Porträt tft eine $t>ototppie.

(?in «ntli^ bliclt uno an, ba* straft, Öüte,
Süoblwollen unb Jreunblicbfeit au«fpria)t. (Sin

Jammer, bafj ein foIa)er Vtann fo früb, hinweg*
genommen würbe. §inter(äf}t er un* aua) tn

feinem Söaltber, 3 ulII,lV-[ unb ^ofer eine Tri«
logie oon Statuen, bie lange noa) für ibn

3eugen werben, fo (jat er all' baä boa) mit ind

QJrab genommen, was an @d)öpfungen biefer

Sfrt oielleia)t noo) in ibm fc^lummerte. 9Rit

,biefer Jlif fei eine befonbere *Kvi be)eio)net:

bie be* unfcbulbigen Einbringend in ben Qtya*

rafter ber Gönner, beren StarfteHung ibm an«
oertraut worben war. ftein Spiel mit moitu*

mentalen Effecten. Aein Bemühen naa) meebanifa)

b.ergefteDterSXargarinunfterblicbfeit. Gatter blatte

bei tebem SKeißelfcblage bas (^efübl, bafs nia)t

er, fonbem ber 3Rann, beffen Bilbfäule er fa)uf,

bie §auptfaa)e fei.

SBir bitten, baä Uebrige in bem Bäitbcb.en

felbft nacbjutefen. G« beginnt mit .Erinnerungen
an ^einria) stattet oon Submig Speibel",

'Kufseichnungen be* ^reunbes, bem bas (leine

33u$ feine (Entftefyung oerband. T)arauf folgt

,T?aS Steiner 3ofcle*, ba« ^auptftüe? ber

Sammlung, eine nur jwanjig Seiten lange Er*
jäljlung, wie 92atter in feinem Saterlanbe Tirol

ba« SRobeH ju feinem J^ofer fanb, bcr in 3nn*»
brud ftebt. 3)ann .Xer 3öibber(ampf in Tirol",

eine Erinnerung be« SHeifters aus feinen Tiroler

Äinberjaljren. 3)ann, unter oerfa)iebenen Titeln,

I fünf Erzählungen, ober ÜRärcben, ober Parabeln,

[

wie ein Bater fie feinen Jtinbern malm. -HUc

Stüde jeic&net ein gefunber Sortdang aui,
I etwas aus ber liefe (ommenbeS Springquell«
artige«. Eine gewiffe Tenbcnj läfit fta) niebt

lableugnen, fehr wob,! aber erflären. Äünftler

fe^en fia) ju 3Hana)em in Dppofttion, wie alle

(räftig angelegten, für fia) arbeitenben Maturen
tbun, bie au einer feften Stelle ftcfjen unb bie

I Oebirge, oon benen fie umgeben ift, für bie

Grenzen ber UiSelt anlegen.

Traurig, bafj Matter oon ber Borfe§ung
nia)t einige ^abrjebntc meb,r zugemeffen erhielt

2)ie ib,m oergönnte üebenSzeit aber bat er rühm-
i coli auSgenu^t.
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160 Xeutföe Runbföan.

«on 'Jieulgteiteii , ioeld)e bcr 9(ebaction bi» tum
12. äBarj jugegongen ftnb, ocrjetdmen mir, näheret
Cingt^en na« :H a u in unb ©elegenbeit im«
porbebaltenb:
v ndi-csn-Salome. — Friedrich Nietzsche in seinen
Werken von Lou Andreas-Salome. Wien, Carl
Konegou. 1894.

Hut bem »eben RBnlfl Rorl« bon »nntäniro.
jflufieltbnuiigen eine* Kugenjeugen. tfrfter Wanb.
Stuttgart. «. «otta'fcbe Buibbanblung. 1&4

Hupst. — Essai sur l'Histoire duTheatre: La Min«
en soene, le Decor, le Costurne, l'Architecture,
L'Eclairage, l'Hygiene.par Germain Bapst. Paris,
Librairie Hachette et Cie. 1833.

4*ttiri<t). — Stoff unb Settatber, eine leidttfafelio) ge-

jebriebene 9iaturanfd>auung mit rtttmben für bie *uf»
faffunq be* 49eltdtber« alt Stoff unb feiner bebeutfamen
entfebeibenben Stolle bei allen Naturerfdjetnungen. Spe
tulatioe ttefultate naa) fnbuttlt>>naturwiffen|d)aftli(tier

iNetbob«. »on Aonrab Beorio). «üarmbrunn, ÜXar
veipelt. \m.

^ibliotbcf tuffifdier Tentruürblarrlleit. fcerau*»
gegeben oon Xbeobor Z d)Riitann. — ^weiter *anb:
Erinnerungen oon ftleranber brootoitjcb Seelanb au»
ber polnifa)en Meooluilon oon 1830 31. Su* bem
-Nuifiidjen Uberfett oon ISeorg greiberrn oon Saft.
Stuttgart. ,V ®. Sotta'fa>e »udjbanblung. 1804.

löirbcrmnnn — «rläuterungen ju ben tag« unb Aabre*
beften oon Woet: «on &olbemar ^reiben oon lieber'
mann. ».'eiptlg, J. ÜB. oon «lebermann. 18W4.

«raubt. - Su« bem Sanbe be« tfopfe«. «laubereien
eine* alten tfbtnefen. «on SB. oon «ranbt. üeipjig,
öteorg jSiganb.

©rennerte. — Xte foclale «rage unb bie eoangeiifa>e

jtirefie im 8io>te ber ibeallftifcben Jtfeltanfdjauung. Cor»
trag oon Dr. Brennede. Wagbebiirg , »Ibert ttatbfe.

1894.

(fonrab. — $Jabl«ftabrten. Erinnerungen au* meiner
«eld)»tag«. Manbibatcnjelt. Bon SN. 0». Conrab.
»linken, Dr. «. »Ibert 6t Co.

l'oxe. — An essay on judicial power and unoonsti-
tutional lugislation, being a couimentary ou parU
of Um Constitution of the United States. Bv
BriutonCoxe. Philadelphia. Kay and Brother. 1803.

Tat »}äbdjen(»tjmn«ftUBt tn Rarl?rube. fteft*

fdjrilt. ggeimar, Weimarer «erlag*anftalt.
1-oni inten«. — Veffing* Stellung jum Aubentbum. «on
>banne« Xominicu«. Xre*ben, «ibft. 1894.

D'Oaafrlo. — Gl'Inni sacri di Alessandro Manzoni
e la Urica religiosa in Italia. Del Feiice d'Onufrio.
Palermo, Carlo Hansen. 1884.

3*lbeflfl. — tat «erbättnt» ber iibllofopbje tur empl>
rtfdjen BJiffenfdjaft oon ber Statur. Beantwortung ber

oon ber iJbiIofopl)i|<b«n »efellf$aft in (Berlin geftcUten

«rrUfrage. Nebft einem «nbange: SÜSiberiegung oon
H. «aeumteT« immanenter Mrttit be« »«ehibl» al* meto,
pbofiftben iirintipe. «on #. bitter oon ^elbegg.
±un, tfltfreb volber 1MM.

«Jotbeiti. — Stutam 2üorb*wortb.. Sein leben, feine

Serie, fefne .iettgenoffen. *<on »arie «otbein. t. »be.
valle a S., IV ar Miemeqer. 1693.

tigjrot. — Le« principe« de 89 et le Socialisme. Pmr
\ves Guyot. Paris, Ch. Delagrave.

4>no#. — -iu6 ber Sturm« unb Zrangperiob« ber Crb«.
Sftjjen au« ber <fnt»ltfeiung»aefö)f4te unfere« «la»
neten oon '"rofeffor Dr. »oopoltt .«aa». 3«oetter, InM abgefcbloffener leil mit 163 »bbWngen. »erlln,

«erlag be« »errtn« ber »aa>erfreunbe. 1H94.

<>erfe. — £iebe unb Sport. 9loorUcn oon Üllbert 4>erfe.

Berlin, reutfebe ccbriftfteUer.Otenoffcnfdjafi 1MM.
Bolst. — Jolm Brown. By Dr. Hermann von Holst.
Edited by Frank Preston Stearns. Boston,
Cupples and Hurd.

Jacot. — Viugt aus apre«! Par L'Abbe Auguste
Jacot. Strassbourg, K. J. TrUbner. 1894.

Retiferlinn. — (Hnige Sorte Uber ftaum unb .ioit. Mu«
ben lag» buebbldttern be« fflrafen flleranber «tpferling.

Stuttgart, XV 0. (Sotta fcbe «ucb^anblung. 1894.

Kraepelln. — Uebur geistige Arbeit von Dr. Emil
Kraepelin. Jena. Gustav Fischer. 1894.

«dun-atin. - -vimmliftbe unb trbifcb« Üiebe. Vornan
oon KUctor Naumann. £re«ben unb X'eipjtg, jQetnria)

IVtnben. 1^94.

Oerhelkaeaser. - Shukesperuana. Von Wilhelm
Uechelhaeiiser. Berlin, Julius Springer, 1891.

Cbtn. — (iulturbtlber aue bem riaiflfa)en Slltertume VI.
ta* bdu»lia>e veben ber (Brieden unb Körner. £on
Dr. H. Cpt|. Heipjlg, Slrtbur Seemann. 1894

Cürrlob- — ttt blonbe «bfutant. Keine Solbaten-
gefaxte oon Cfterlob. trrtben unb Selpjlg, i>ein»
ria) Wtnben.

Vabc. - ««bete au« unb naa) bem «euen leftament
für Cbriften ieben »erenntntffe* von >fepb «ape.
äffen, Oi. itfdbeler. i-<3.

Pstlens. — L'Alaace - Lorraino davaut l'Europ«.
F.nHui di' politiiiue positive par Patians. Paris
Paul OUaudorff. 1894.

I'löha. - Ein Jahr der Liebe. Gedicht« von Robert
PlOhn. Wien und Leipzig, Max Merlin.

Voenl. 7a« roeltlttt)« Hlofter oon dbuarb *oe»I,
tUuftriert oon Ibeo ^afo>e. Irlrte Auflage. Ulm,
»obert SRobr. 1894.

Politische Corre-spondem Frledrlrh*! .1 es (Jrouen.
Zwanzigster Band. Berlin, Alexander Duncker.

. - «ootretto unb anbere «ooeOen. Son SWuöolf

«re«ber. Treiben unb £eip|ig, e. «lerfon'« «'eria;

1H94.

'Bubor. - «uten Stppettt! fRobcrne« erbauuni»^
büa>lein oon ^>einridj «ubor. ^etpiig. «erlog oon
iietnrld) iSubor, oorm. «erlog ber Ire*bener Äocfcen-

bldtter. 1894.

Safari. — Heut 0ebia)te oon ü. Stafael. *cip|ig, «reit«

topf * Hirtel. 1894.

Maufe. — ter SRenfa). «on «rofeffor Dr. Ob**« 1"*
:Nanfe. Zweite, neubearbeitete «ufl<
bilbungen im lejt, 6 Marten unb 83 I

1. «anb. iieipjig, »Ibllograpbifdje* ^nftttnt. 1894.

^Hauf djer. - Solfcbart. »ao> einer alten Crsiblun;
oon (frnft «Kau|a)er. 0ra| , Trutf unb *eriag ^ev»
tarn". 1894.

Wfintmann. — Knofpen. Xid>tungen oon «arl *!e-.:r

mann. Xre«bcn ( C«car ramm. 1883.
Hemer - Unterm Hogenbögen. Von Paul Remer.
Berlin, VerlagsabtheilungDeutsche Kohriftsteller-

(•enossenschaft. 1894.

Bod. - La soconde vie de Michel TeUsier, p*r

Edouard Rod. Paris, Perrin et Cie. 1893.

Wöfel. - ^uben» unb «briftenoerfolgung bi* in bie

erften Jabrbunberte be« Utittelalter«. «'on »eora

dlöfel. «ünfter t. f&.. flbolpb Sluffel'« «erlag. 1WS
Srbaumberger. - Tie neue Cbe. Troma in ofer Atun

oon 3uliu* So)aumberger. SKiino>en, Dr. (t. fllbert*(i«.

SrfarnoTg. — H ft bcr im beutfdien unb nculat<inijd>en

Xrama be* :Heformation*jettalter*. Ifine Ittterar-

blftorifa)« Unterfua)ung oon Rubolf Sa)mar|. Clben«

bürg unb fietp|ig, SdjuljelAe v°*bud)banb(ung.
Cfrnub — Ile «unii ber Siebe unb be« «ertrag* oe«

Äorl Straup. Diu 16 in ben Xert gebrudten Äbbtl-

JS&t lilagÄ
rre IctditaeiAurite ««•

*eip|ia, ,V ,Y *Deber. 1894:
- »Iber bie »erufung. «in Wabnwort jiw

Jiooelle ber Strafprojefcorbnung »on Dr. W. ctena

lein, «erlin, 9. Üiebmann. 1894.
Ctilflcbaurr. - Wenfrtjenfcbicffal. Con Cbgarb Stil«

siebauer. iUflndien, Dr. ft. «Ibert & «o. Separat,

«tonto.

Xaine. — TieCntftebung be« mobemen granfrei*. fon

Ä. Xaine. ülutorirterte beutfa)e Bearbeitung m» ^
itatfa)er. Xritter «anb: Tai nacbreool

'

^rantreia). 3»elte «btellung. üeip|l

Zanfenb ä«tf»e«blibe ober bie «un
CinfäOe, frappante JXortfpiele, jünbenbe i

«arabore, 6arta«men unb anbere letd>tgefa>ür|te <

banfenfplitter atte Unter*altung*ftoffe *u beleben,

«roj unb Jjeipjig. «crlag»>(fomptolr „Srineroa" [>
Stblöffel). 1894. „ .

Tottleben. - ttinbrüde oon meiner Reife in Mjnl
im «uguft unb September 1891. «on «. lottleeen

Stuttgart, -Cbolt «on| * Co. 1894. ,

.

SUintbfFru. — Oftreia) unb itfeftreidj. «on veinrt«

(Jmil Braf »impffen. Jglen, Veopolb Setfi. MM-
4yoer..mnn - »a* im» bie Äunftgefa>i<bte lebrt

einige «emertungen über alte, neu* unb neueft« »a»

lerei oon «arl tSoermann. Xre*ben, 8. öblermann.

OntbrI. — Madonna del Saaao. Cin« firjäbtuni

au» bem Xeffin. rfüria) u. i*eip|ig, j^elnrid) •Heimaiaiin-

;lobel. — Xer Stammtifdi unb anbere «ooeUen. *•«

trugen äabel. «elpjig, «arl :Neifcner.

Verlag oon ^rbniDcv ^uctcl in Berlin. Irutf bei ^icrer'jc^en #ofbu($btuc!ewi in Mlttnburg.

Jyüx bie föebaction Mtantwottlic^ : 3«Hu8 ijftTi in SJetlin.

Unbercdjtigter Slbbrucf ouS bem 3nb/tlt bief« 3«itf4rift unterfagt. Ueber|e|jungere^te uorbefaUtn.
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Voul fjenfe.

£ie Stanbuljr im Glimmer beä *profcfforö 91*** fdjlug bie neunte

Stunbe.

2113 bet te^tc ber fetteren Sdjlägc öertjaUt war, crljob fid^ ber £>au3f|err

Don bem Sifdj, an bem er mit feiner grau unb einem jungen ©oft, einem

feiner 3iil)öwr, s)laä)t gegeffen Ijattc, unb fogte freunblid) ju ßc^terem ge*

menbet: „$d) mujj ^fmen jefct gute 9kd)t jagen, lieber fcubolf. Ijabe

nodj ein paar $lrbeit*ftunben oor mir. Sie aber bleiben bvd) nodj ein

SBcildjen unb leiften meiner grau ©efcllfdjaft. Sie fjat mir bcrratljen, bafc

Sic mufifalifdjc Slttotria treiben, ^dj fctbft bin leiber, ma§ SJhtfU betrifft,

ein ^Barbar, obmoiil irf) nidjt mit Sljafcfpeare glaube, bafe, toer itu1)t
sjRuftt

Ijat in ifjm fclbft, ju SScrratl) unb ZMe tauge. 2>af)er ift e§ mir lieb, toenn

meine grau ^emanb finbet, ber für itjrc ^affion ^ntcreffe unb Jöerftänbmfj

tjat. Saffen Sic fidj bodj ja Öfter uneingclaben jur Sljeeftunbe bei unö fe^en.

3$ bin ^fjrem tyapa nod) aus unfercr Stubcntenaeit für fo Diel greunbfdwft

oerpflidjtet, fein «§crr Sof)n folltc unfer $au3 aU ein jtoeiteä ©ttcrnfjauä an*

fetjen. 2lbcr nitf>t 31t lange muficirt, l'ufinc, tjörft £u, Äinb? 6$ greift

2>id) fonft an. Slud) Söectfjoöen unb @f)opin muffen bie ^oli^eiftunbc refpeo

tiren."

@r Iact)te gutmütig, toobei bie geiftreidjen fd^marjen 3lugen in bem

füblänbifd) blaffen ©efidjt faft böHig Deridjroanbcn unb ber etroaS grofee

*Dhmb eine SRcifjc blanfer 3äf)ne blidfen liefe. Seine Slbftammung öon

einem altabligcn ©cfdjlcdjt ber 5Prooencc, baä feit jtoci ©encrationeu in

£eutfd)lanb anfäffig getuorben mar, öcrrictf) ftd) aud) in ber ritterlidjen <$e=

bfirbe, mit ber er fid) ju ber »einen grau binabneigte unb ifjre formale .§anb,

bie fie ifjra bot, an bie i'ippcn brütftc. „Sllfo gute Madjt!" fagte er unb nidte

aud) bem jungen ÜJlcnfdjcn nod) einmal 311. „Unb oergifj nidjt, fcufine, mir

nod) eine Saffc Sljce ^inaufjufd^iden."

Sann fd/ritt bie fjolje, ethmä fdjtocrfäHige ©eftalt ber £fjürc ju, unb bie

Reiben blieben allein.

IeuM$e »unbfäau. XX, 8. 11
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2)ic grau, bie in üjrem Seffel jurücfgeleljnt lag, fjatte feinen ftmfj nut

mit einem nacfyläffigen liefen beS blonben ßopfeS ertoibert. Sie blitb auäf

jefct ftumm unb fdjeinbar tfyetlnafmtloS, als todre fte ganj allein im 3«!tmct.

Srofe ber SBärme bcS #odf>fommerabenbS 30g fte bann unb toann mit einet

neroöfen ©ebärbe foie fröftelnb bog gelbliche Sötfcentndj fefter um itjre fdjlanlen

Sdutltern. SSon ben ©Rüffeln, benen iljr Wann mit lebhafter (S&luft ju=

geftorodfjen , fjatte fte nur ein $üljnerflügclcf)en auf tfjren Detter genommen, eS

langfam jerfclmitten unb bann nur gefoftet, toäfjrenb fic ftdt) auS einer &rtjftaff=

ffafdje mit füfjem Ungartoein breimal ifjr @laS gefüllt t)atte. £aS ©eförädt),

beffen Soften ber «£>auSf)err faft allein beftritt, Ijatte fidj um einige merfroürbige

SftedtjtSfätte gebrcljt, bie in jüngftcr 3«* bic ©eridjte befdjäftigt Ratten. $>er

berühmte Sßrofcffor beS Strafred§tS an ber fleinen Unioerfität biefer Stabt

t)atte ftdt) fjerabgetaffen , bem jungen Stubenteu ein Sßriöatiffimum über ge=

toiffe fdrjtoicrige fünfte 31t galten. $od) fein 3«ljörer fdt)ien ftdt) 3^o"9
tinin ju müffen, ber fdfjarfftnnigcn 2luSeinanberfefcung ju folgen.

9htn, ba ber fdfjeu bereiste SJlann il)n mit feiner grau allein gelaffen

Ijatte, ftanb ber Jüngling mit gefenftem tfobf h>ic abtoefenben ©eifteS am
2ifd)e unb fdtjien $u warten, bis bie 2)ame beS f>aufeS baS Sdfjtoeigen brea>n

Würbe. ?llS fte aber fortfuhr, auf bie ftlberne Üljeefanne ju blitfen unb bor

fieb, Inn \u ftnnen, aU läge ittr oiel baran, auf ba» eintönige Üiftaf ber Mir

31t lauften, fagte er ptöfclidfj, inbem ein fdfjüdjterncr Sölidf ifjr ©efidjt ftreifte:

„SBerjei^en Sie mir eine biellcidjt inbiScrcte grage, guäbige grau, ffiz

£crr <&emat)l I>at Sie Sufine genannt. $f)r 9lame ift bodt) aber Xfjeobora.

Söie fann barauS ßufine entftanben fein? — 3$ felbft — meine Sdt)ul=

lameraben fanben meinen tarnen ßubolf ju feierlich unb tauften midfj in

Sit citt S um- Das liegt aiemlidtj nafje. 2lber aus Sfjeobora — nefnnen Sie

mir meine Neugier übel, gnöbige grau, fo bitte idt) taufenbmal um @nt<

fdmlbigung."

„2Barum foHte iclj 3I)nen eine fo unfdjulbige grage übelnehmen?" cr=

toiberte bie grau nadf) einer !leincn $aufe, unb eine leidste Stötfje flog über

tt)r feines, ettoaS über3arteS ©efidjt. „2)tein Wann Ijat Sie ja foeben als

unferen |>auSfreunb feierlich tnftaQirt ; Oor einem folgen nm et) t man auS ber -

gleichen gamilienfd)er3en lein ©eljetmntfj. £ie @ntftefjung biefeS <5ptfcnamcn3

reicht übrigens in mein GltcmljauS jurüdf. Slber motten 6ic ftdj nid^t mieber

fe^en? Unb 6ie ^aben 3b,r ©laS ni^t einmal auSgctrunfen."

2)a er in feiner Stellung öcrljarrte, ftanb fie gleichfalls auf unb ging

mit langfamen Schritten einmal burc^ bas 3immer. Sie glidtj mit i^rcr

fdf)lanfen, fc^miegfamen ©eftalt in bem leidsten Sommerfleibc einem 3:anagra=

ftgürdt)en, baS in bieS retdt) auSgeftattete moberne ©emac^ nic^t hineinjubaffen

fdtjien.

Sie öffnete einen ber Ijoljen genfterflugel unb fa^ einen Slugenblitl in

bie *RadE)t ijinaitS. 2)ann toeubete fte iirti mieber um unb fagte letfe: „Sie

miffen oielleidjt nid^t, idt) ftamme attS einer DfficicrSfamilie t)ter in ber Stobt.

SBir toaren unfer ndjt ßinber, unb es tourbe meinem Sater n i et) t immer leidet,

ba er !cin Vermögen ^atte, pon feiner Cberftengage baS 6auS auf ftanbeS*
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gemäfcem ftufc su ermatten. $)ie Butter fear fräntlid) , ich , als bie Eelteftc,

hatte fttft bie ganje Saft ber Haushaltung tragen. tfjat es feljr un=

gem. Weine Steigung ging auf ganj Slnberes. Sefen, träumen, (Haoier*

foielen — bamit hätte ict) am tiebften ben ganzen 2ag aufgefüllt. Statt

beffen hatte idj füt jtoei yemlirt) anforuchsbolle SBrtiber unb fünf tlcine

Schtocftern gu forgen, unb lernte es benn audj mit ber 3*it. 9toth ift eine

gute ßehrmeifterin. $lls aber meine ^toeite Sdjtoefter fo toeit toar, ba§ auch

fie mithelfen tonnte, befann id) midi) auf bas IRcd^t ber Selbfterhaltung , bas

jebes ÖJcfehöpf beft^t , unb ertlärte, fedjs läge ber SBodje toolle ich nad) toie

öor bie Haushälterin machen unb in #üd)e unb Äammern, bei 2öäfa> unb

©arberobe nach bem föedjten fetjen ; ben fiebenten aber müffe id) für mich

^aben, toenn ich nicht geiftig öertümmern unb p einer Birthfchaftsmafchine

herabfinfen fotte. 2>as würbe mir benn auch jugeftanben. 3fch f<h*o& midj

feitbem an jebem Freitag in mein enges Stübchen ein, auf bem idj nur ju

ben Stahlseilen ^ertootfam. $)a ich am Sage üorfjer noch alle nöthigen 31n»

orbnungen getroffen hatte, tarn 9tiemanb babei 311 furj, unb ich felbft hotte

3eit, mich nach ben öben, jerftreuenben häuslichen t^ufctjafteit in mir yi

fammeln. Stein ältefter Stoiber, ber mich fc^r liebte unb Deshalb gern neefte,

behauptete, ich fei gar nicht oon ber gleichen 9lrt toie bie 9lnberen, ich hätte

ftifaV ober Wircnblut in ben Albern unb müffe, feie bic Stelufine im Stärdjen,

einen £ag in ber SQBoche in mein eigentliches Clement prüeftauchen — toomit

er fehr Stecht hatte. $>a blieb mir benn ber fpöttifd) gemeinte 9tame Stelufine,

in ßufinc berftümmelt. 91ls bann mein Stann um mich toarb, ertlärte ich

ihm freimütig, ba§ ich auch in feinem £aufe mein SBcfen fo forttreiben

hriitbe. Söenn er mir bas nicht pgeftehen motte, fönne ich feine $rau nicht

toerben. (fr lachte unb erflärte, toenn ich Wünfche, !önne biefe (Haufel fo=

gar in unferen &hecontract aufgenommen toerben. 3hm freilich tonnte es

toenig bebeuten, ob id> auch alle fieben Sage für mich blieb. (£s oergehen ja

ohnehin oft genug SQßochen, too ich *hn nur öf i 2ifchc flu fehen befomme,

toenn feine Arbeit ihn gan$ in SBefchlag nimmt."

(£inc leife Schärfe Hang bei ben legten SBorten in ihrer Stimme. Sie

toar 31t bem Sifdj aurüctgefer)rt , griff nach ih^m @tafe unb tränt bie legten

tropfen bes Beins. £a er bas Sehtoeigen nicht brach, f"ht fie nach einer

©eile fort:

„3eh habe fpäter an biefer Stäbchcngetoohnheit boch nidjt ftrenge feft*

gehalten. 2lls id) ein ßinb befam, gab es feinen Sag in ber 3Bod)c, too ich

nur für mich leben tonnte. 3jas aber hat nun toieber aufgehört. Stein sMann
hat ben ßnaben in eine (frjiehungsanftalt gethan, als er acht 3ab,re alt gc=

toorben toar. (fr behauptet, Jbtaben mü&ten oon Stännern erjogen toerben,

jumal toenn fie eine ^tjautnftiu gur Stutter hatten, ihm felbft aber fehle bei

feinem Slmt unb feiner gehäuften toiffenfehaftlichen Arbeit bie Qtit, fich bes

Äinbes anzunehmen. Seit ich nun oon meinen natürlichen menfehlichen Pflichten

getrennt bin, mu§te idh tooffl toieber meine $ufluty ]ux tiefften einfamfeit

nehmen, bie allein alle gntfagungen ertragen hilft. Stan nährt toenigftens

ben @eift, toenn bas ^erj junger leibet."

11*
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6t roarf einen oerftohlcncn Sölicf auf fie, ba et hörte, baß ifjr bie Stimme
berfagte. £aß et ihre 3lugen feucht oon oerhaltenen Sfjtänen fat), erregte ihm
ein tiefes 2JHtleiben. 3ua,leich etil marmeS Sanfgefühl , baß biefe jjrau, bie

für falt unb ^od^müt^tg galt, ba fte unter ben grauen ber Stabt um ihres

überlegenen ©eifteS mitten menig greunbinnen hatte, ihn einer fo vertrauten

9luSfpradt}c toürbigte.

$atte er nidjt aud) felbft ihr Unrecht getfjan unb fid) bei ben Wittags*

einlabungen, bie jeben aweiten Sonntag befonbcrS empfohlenen 3"hörern beS

«JJrofefforS 3U S^eil mürben, gefliffentlich oon ihr fern gehalten? Sor ad?t

Sagen aber mar er neben ber #auSfrau §u fifcen gefommen unb, ehe er ftdj'S

Perfol), in ein eifriges ©eplauber mit ihr Oertieft morben über baS, mag itjm

felbft jumeift am #cr,jen lag, bie <Dcuftt unb ifjre großen Sflcifter. 3a , er

hatte fidt) hinreißen laffen, ihr ju gefielen , mie fdfjmer eS ihm gemorben fei,

fidj bem SQßitten beS SBatcrS ju fügen unb 3ura a« ftubiren, ftatt auf einer

ÜJlufiffdt)ule fidt) meiter auSaubilben, nadf)bem er im Stillen alle feine 2ftufjc=

ftunben mit (UaOierfpiel unb JBerfudjen in eigenen (Sompofitionen angefüllt

hatte. Qtx ftanb fd)on im fünften Semejter, baS @ramen brobte heran, mehr
unb mehr nagte ber 3h>tefpaXt an ihm, eS mit feinem SBatcr ju Perfdjütten,

ober fein befteS ßeben einem Perhaßten SBeruf au opfern.

Seine Nachbarin hatte ihm bamalS ftdjtbar mit lebhaftem 2lntt)cil 3U*

gehört, bodj nichts barauf ermibert. 91ad) Xxfät fah er, toie fte mit ihrem

Planne bei Seite fpradj, offenbar öon ihm. £enn als bie jungen ßeute auf*

brachen, hatte ber ^rofeffor ihm gefügt, baß eS ihn freuen merbe, menn er fid)

auroeilen SlbenbS bei ihnen einfinbe, eine ©unft, bie ben Jüngling ein menig,

beflommen machte, ©r fürchtete, unter fedjö 9lugen möchte feine tiefe Un*

toiffenfjctt au ben Sag fommen.

2)iefer erfte 5tbenb jebodh hatte ihn beruhigt. GS mar bem Hausherrn

nicht eingefallen, ihn ju eyaminiren. Sein lebhaftes Naturell unb bie ßeiben»

fchaft für feine äÖiffenfchaft ließen eS ihm unbenfbar erscheinen, baß einem feiner

3ufjörer irgenb etmaS midhtiger fein fönne als juriftifdt)e Probleme. Slttdt>

mar ihm gut anzuhören. Seine marmc , farbige 33erebtfamfeit , bie immer in

ben $ern ber Sache brang, belebte bie bürrften töegenftänbe , unb obmohl er

e« liebte, farfaftifdjc Söne anaufchlagen , mobei um feine Pollen, fehr rothen

Sippen feine Schlängcldhcn aueften, bradt) boch anheilen ein tiefer ©emüthSton

burdh, ber auch bie große SJtaffe ber ftumpferen Sdt)üler an bie mädtjtige $erfon

ihres ßehrerS feffelte.

©lcidt)mohl fühlte ftdh ber junge (Saft erleichtert, als er fidt) ber ^auSfrau

allein gegenüber fah- Sein .£>era mar überPoll Pon 2)antbarfeit , baß fte itjm

erlaubt hatte, fidt) ihr ju eröffnen, ohne baß fie ihn, mie eine richtige Sßrofefforen*

frau, auf bie ernfte Pflicht gegen fein Sörotftubium hiitgcroiefen hatte. 9Jiit

einer unbegrenaten Verehrung blicfte er fte an; er roare im Stanbe gemefen,

ihr feine hcimlichften ©cfüb,le au offenbaren, unb hätte jebeS ihrer SBorte mie

einen SluSfprnch ber SßPthia hingenommen.

Sic fah, baß er gana in ihren Slnblicf Perlorcn mar, erröthete mieber ein

menig unb fegte cnblich läcr)elnb:
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„?l6er mir ftefjcn hier, unb bic 3cit big zur «Polijciftunbe öerrinnt un«

Benujjt. Soffen Sie unä hinübergehen in mein ßimmer. äBir motten ein

tocnig <Dhifif machen."

Unb ba er ftdj nur unbeholfen oerncigte, übrigens ober ouf feinem Spiafce

blieb, foh fte ihn einen Slugcnblief prüfenb an unb fagtc bann, immer lädjelnb

:

„38ie alt finb Sie?"

„^manjig 3a^TC ' gnäbige Staut."

„Wun, bann barf id) Sic roof)l ein wenig bemuttern, ^dj roerbe nächftenä

breifeig, aber ehnafae fahlen boppclt, unb ba mir bic 9luöbilbung meines

geringen päbagogifchen Salents an meinem eigenen Sohn berfagt ift, möchte

ich es an %ty\en auslaffen. %U wohlerwogener junger SÖtann unb guter Sohn
haben Sie je^t bie ritterliche Pflicht, mir ben 2lrm 3» bieten unb mich hinaus^u*

führen, «kommen Sic!"

Sie nahm feinen 2lrm, ben er errötfjenb unb eine @ntfd)ulbigung ftammclnb

ihr bot, unb fte führte ihn über ben üon einer Hängelampe erleuchteten $au£flut

in ein Öemad) am anberen @nbe ber großen Söohnung. 2>em 9Jfäbchen, bas"

ihnen begegnete unb fragte, ob bie J}rflU ^rofefforin ctroas roünfche, trug fic

auf, bem f)errn feinen Zl)tt ins Arbeitszimmer hinaufzutragen. Sie bemohuten

bas cinftöcfige .$aus, bas oor ber Stabt gelegen mar, allein. $n ben 2)tan=

farbenjimmern ^atte ber ißrofcffor feine Stubierftube neben ben Räumen, in

benen bie große JÖibliothef untergebracht mar.
* *

*

SaS 3immer ber Ofrau lag nach bem ©arten hinaus, beffen hohe 2Bipfcl

Zu ben fünf fdentalen genftern bes hölbrunben ©rfers hereiufaheu. 6in großer

Flügel nahm bie &älfte bes Raumes ein ; an ber einen äöanb ftanb ein niebrigeä
s
Jint)ebett, gegenüber ein Schreibtifd) unb ein Sücherfdjvänfchen. 2lUes aus

fchmaqcm 4polj mit formalen ©olbftreifen. 9tur menige SBilber: ber fd)öne

Äupferftidj nach 5lrh Sdjeffer's f$ranccsca oon ftimini, barüber ber büftcre

Äopf Seethooen's , bic Srippel'fehe föoethe«58üfte auf einer Säule in ber (jfefe,

über bem Schreibtifd) bic feinen Profile (Sfjopin's unb Sllfreb be *Dhiffet's,

t>on einer geübten £>anb mit 33leiftift gezeichnet unb mit fchmalcn braunen

fceiftdjen eingerahmt. Der ganze Raum mar nur fdjmad) erhellt burdj jmei

fcampen, bereu große Äugeln mit rotfjen Sdjleiern umhängt maren.

2)er junge ÜJlcnfch, ber an eine fefjr befcheibene §äusliehfcit gemöhnt mar,

ftanb mitten im Simmer auf bem meinen Teppich ftill unb ließ feine 9lugen

in finblicher 3kmunberuug an ben äBänbcn heimgehen.

„SBie reizenb Sie mohnen!" fagte er. „^dj begreife, baß Sie fid) in

biefe ßinfamfeit gern aurüdjiehen."

„(Slauben Sie, baß einen bie Gouliffen entfehäbigeu fönnen, toenn einem

bic .ttomöbie nicht gefällt ?" ermiberte fic rafch- „5lber fefcen Sie fich bort auf

ben £ioan. Soll ich 3hncn etmas oorfpielen? 9htr müffen Sie naehftdjtig

fein. 3$ ^abe nie bei einem rechten <Dteiftcr Unterricht gehabt."

6r ließ fich auf bem meiden Sßolftcr nieber unb hörte ihr au, in einem

halb traumhaften 3uftanbe. Sie hatte erft eine äöeile prälubirt; bei ben

erften Stccorben erfannte er, baß nicht bloß ihre ftingerfpifccn mufifalifd) maren,
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fonbern jcbc Dlcroc bcr jartcn ©eftalt Oon fünftlerifd)em (£mpfinben erbitterte.

3u ben (Srferfenftern , bic alle offen ftanben, rockte ber $)uft Oon ^aäminen

unb Siefen bercin, bie rotb,e Dämmerung oerjüngte ba§ ©cfid)t bcr Spielerin,

ba£ er unoerroanbt bctiarfjtctc ; alle gütigen SBorte, bie fte ibm gefagt fmtte,

Hangen in ifjm nad), unb ein roarmc§ ©lficf»gefüljt überftrömte iljn, bafc er

cnblicf) eine grofcc Seele gefunben Ijatte, bic feine inneren kämpfe öerftanb

unb fief) fo gütig feiner ratblofen 3fugenb annebmen ftottte.

^nbeffen t)attc fie begonnen, ben legten Safc bcr ^Ippoffionato 31t fpielen,

auä bem ©ebäd)tuife, mit einem 3lu3brucf, roie er baä rounberfame ©tücf felbft

oon berühmten *Dtciftcrn nie tjattc oortragen Ijören. 2(u(f> er fanntc jebe flöte,

unb bod) eridjien ibm 9Wc3 neu, att f)örte er baö SBefenntnifj cincä fonft oer*

fdjloffenen £>erjcn& fid> gcroaltfam losringcn. 3mmer heftiger Hang ber ©türm

biefer ©cfüfjle, in immer rafenberem £cmpo roogten bie Sonroetlen bäum,

plöfclid) fanfen bcr Spielerin bie .§änbc oon ben Soften, unb fie fuljr öon

iljrem Sijj in bic |>öf)e.

„Unb fo weiter!" fam eö öon ifyren fcfjWeratfjmcnben Sippen. „3fdj b,abc

ben $abcn Oerloren, 9lein, idj Will nid)t lügen: id) bin 3U feige, Sittel

berau^ufagen, Wa3 mir bei bem finale burc^ ben Sinn gebt. 9iun ift c§ an

^fjncn. Spielen Sic mir ctWa§ oon öftren eigenen Gompofitionen. (Sine

Stümperin, Wie id), foCCtc nie einen 3uf)örcr fjaben."

llnb ba er Wiene machte, ib,r feine SBcWunbcrung auöjubrücfen

:

„Glauben Sie bod) nidjt, bafe bicö nid)t ernft gemeint fei. Fishin? for

complinients ift fo ocrädjttid). 3$ roeifj felbjt, bafj eine ßünftlerin in mir

ftetft, ober fic ift ocrfrüppclt geblieben Wie ein Schmetterling, ber in ber

Sßuppc fid) nid)t ausWadjfcn fonnte. 5Ran mufe fein fieben an bic Jhinft

fcfcen; ein einziger Hag in bcr $Bod)c genügt nid)t; SJMufine bleibt eroig ein

ampbibifd)e§ ©cfdjöpf, nid)t ganj unb nicfjt gan,} 2Kenfd). 5)a3 ift nun

nidjt mc()r ju änbern. 3llfo fpielen Sie, fpielen Sie!"

„Ürauen Sic mir ju, bafj idj mit meiner fdjülcrljaften Stümperei midj

bcroorWngcn möchte, nadjbem idj eben raieber 00m ^ödjften berührt werben

bin, Was ein unfterblid)er ©eniuö gefd)affen f)at ?"

Sic trat an ein 2ifd)d)en im (Srfer, auf bem eine Schale öott frifdjer

Blumen ftonb unb nafjtn eine ^aSminblütfjc bcrauS.

„3f)re 3uriicft)altung ift cbenfo ttjöric^t," fagte fie, „als ob biefe Slume

fief) rocigern rooHtc flu buften, Weil brausen im ©arten bic grofee ßinbc über

unb über üoll 33lütben böngt. 2Ba3 bebeutet ©rofj unbßlein? 3ebe3 Salent

bat fein eigenes gutes 3tcd)t juni Xafcin , roenn cä niebt lügt unb etroaS ju

fagen bot."

(h roar 3aubcmb an baö ßlaoier getreten, fie aber naljm feinen fylafy

auf bem 3)iöan ein, nur ba§ fte fid) mtibe aurüc!leb,nte unb bie fleinen ^üfee

auf ba§ 5polftcr 30g. So lag fic, bie SBlume aroifdjen ben formalen Ringern

baltenb, ben SBItdC auf ben Jüngling gerietet, bcr immer noa^ unfdjlüffig auf

bic Üaftcn ftarrtc.

„3$ bobe ein paar Stüde für GlaOier gemalt," fagte er. „2lber ba ia>

in meiner Stubentcnroobnung fein ^nftrument Oorfanb, autb feinö mieten
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toottte, um mic§ in bcm notfjgebrungenen ^Icifj nid^t ju ftörcn, fo fürchte idj,

btefe unbetjülftidjen (frftltnge mödjtcn fid) nod) nnbortljcitlmfter ausnehmen,

als ftc fel&ft bei gutem Vortrage tfjun mürben. Aftern Setter in ber Harmonie

beim ben <£ontrapunft fjabc id) orjne £>ülfc ftubieren müffen — ein alter Drganift

Don unferer ©tabtfird)e, lobte immer befonberS eine fleine Träumerei, bie ftarf

an Gljopin anflingt. SGßenn ©ie fte f)ören motten —

"

6r fptette nun, unb fic festen ifmt me^r mit ben Slugen als* mit bem

Ofjr gu folgen. 2lud) mar eö auffattenb, mie fein ©eftdjt roäf)renb be8 ©pielä

fid) oeränberte: bie 3ügc, bie fonft meber fdjön nod) bebeutenb erfdjienen, er=

gelten ein geiftigeä ©epräge, baä fte fjödjft anjieljenb machte, eine eigentpm*

lidjc träumerifdje 3Bilbt)eit glänzte in ben bunflen klugen auf, unb ber faft

wäbdjenljafte SJhtnb, ben ber Anflug eines meinen S8arte§ fonft nidjt eben

männlicher 3U madjen bcrmodjte, befam auf ßinen ©djlag einen oorneljmen,

djarafterooUen Sluäbruef.

$ll§ er geenbet f)atte, l)örtc er aus bcm bunflen ©opljaminfel fjcrauä itjre

©timme:

„föedjt fnUfd), unb man merft 3fjrem Spiel nid)t an, bafe ©tc lange

nidjt geübt tmben. Slber \ä) finbe ©ie nod) nidjt in bcm Stücf. §abcn ©ie

mdjts, morin ©te fdmn *u fid) felbft gefommen finb?"

©eine feljr toeifje ©tim ü6erflog eine leidjte 3Hött)C- „SBielleidjt nur ein

paar ßieber. 2lber id) finge greulid). $0) mage cS roirflid) nid)t
—

"

„©te fönnen eS breift magen. toci§, toaS man bon einer Oüomponiften*

ftimme gu ermarten t)at. 9lud) foramt eä mir nur auf bie SRelobic an."

Cr manbte fid) mieber gu bem ^nftrument , fd)tug ein paar Slccorbe am

unb begann bann ju fingen:

Xu Ufpelteft: 3d) liebe Sid),

3a) liebe Sid) bis in ben lob !
—

Unb Seiner SEBange Ölanj erblid)

Unb Seinet ßippc junges ftotl).

3td) ljabc nur getadjt baju

Unb quälte Sief) mit lofem 6 inn.

Sie feuchten Slugcn ncigteft Su
Unb ftarrteft träumenb oor Sid) f)in.

Unb fjetfje ©riefe fdjrtcbft Su mir,

Srin ftanb: 3d) bin au alt unb mtib'.

Su junge« 23lut, nie pa|t ju Sir
Sie ®lume, bie fdjon Ijalb ücrblüfjt!

3u mäb' unb alt! Sa üBcrg unb Ifjal

*33tit neuem ftlor fid) b,cll belaubt,

Su fah,ft mid) an juni legten "JJtal,

Unb in bie Äiffen fanf Sein £aupt.

Unb jefct im £raum befudjft Su mid)

Unb läd)elft trüb ins sJJtorgenrot&,.

Sie Sippe &,aud)t: 3d) liebe Sieb,

Od) liebe Sid) bie in ben 2ob!
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2)ic ^Begleitung berflang leife, mie bic legten Sltfjemgüge einer (Sterbenben.

ßine Söeile mar c§ fo fttU in bem fyalbbunflen 3tntiw*' og& man braufeen

im ©arten bie SBibfel rauften rjörte, bie ein Ijerangierjenber ©croitterroinb

fdf)üttelte.

$)ann liefe ftd) mtl ber Soüfjactfc bic Stimme ber $rau öernerjmett:

„*8ou toem ift baö Sieb?"

„33on mir, gnäbige ftrau."

meine bie «ßerfe?"

f)abe fie felbft gebietet. Scrjon bor brei ^a^ren."

„Sie roaren ficbgcljn bamalS. 2ßie fnmen Sie bagu?''

,M mar ein Cfrlcbnife. 3m bierten Stod bes |>aufe§, morin mir tuoljntcn,

Imtte fid) eine arme 91äf)crin eingemietet, mit ber icf) bann nnb mann einen

Okufe med)felte, menn mir itltS auf ber Trebbe begegneten. Sie mufete einft

Intbfd) gemeien fein unb festen traurige Sd)idfale gehabt 311 Ijaben, bie fie

lange bor ber Qeit flM lino lebensmübe gemalt tjatten. Xenn fie mar nod)

nid|t breifeig alt, als idj fie tauten lernte. (Sinmol fagte fie mir, bafe e3 irjr

einiges Vergnügen fei, meinem tflabicrfpicl guguljörcn, menn icf) mein genfter

offen ließe. 3fjrc $ad)fammer lag gerabe über meinem ^xmmtx, oiir^ gmei

Stocfrocrfe getrennt. 3dj mar nodj ©tomnafiaft, fedjgclm Safjre alt, unb bie

rüfjrenbe Slnmutb, unb 33efd)eibenb,eit bcö blaffen äBcfenS machte ©inbrutf auf

midj. So fatn'ö, bafe id) einen SBorroanb ergriff, fie in irjrem SBogcfbaucr,

mie fte ifjr luftiges Stübdjen nannte, gu befugen, fjcimlidj, ba meine ©Itern

mir einen folgen Umgang nidjt erlaubt tjaben mürben. $d) merftc balb, baß

fte ein roenig fentimental mar, aber fie gefiel mir trofcbem, unb idj liefe midj

mit ber (Sitelfeit eineä angeljenben £id)tcr3, mofür idj mid) bamalö t)iclt, oon

iljr fjätfdjeln, laä ifjr meine fd)led)tcn Seife oor, brachte ifjr Sölumen unb er*

lanbtc if)r gnäbig, mid) anzubeten. 2)agmifd)cn befam fie audj meine un=

gezogenen Saunen gu foften, benn id) mar l)erglo§ genug, mid) baran gu meiben,

ioenn id) fie tbrannifirtc unb fie bcmütljig Slllcä fjinnaljm. 9ll§ fte aber enblidj

trjrcn Seiben erlag — fie mar bruftfranf, unb ber lob glängte fdjon lange auS

ifjren grofecn blauen klugen — fmttc id) bod) einen fjeftigen Sd)tnerg 31t über-

minben. Unb nod) ein 3ab,r fpätcr mar fie mir fo gegenmärtig, bafe id) ba*

©cbtdjt nieberfd^rieb unb glcid) in SfoifW fefcte. um mir ben £rud com ^cr^en

gu fingen."

2)ie $rau glitt leife 00m £iban herunter unb manbeltc fd)h)eigcnb burd)

ba§ 3'mincr- £ann trat fie oor ben Jüngling f)in unb fagte mit einer

Stimme, in ber eine tiefe Erregung Hang:

„SBiffen Sie, bafe Sie ein gottbegnabetcr Genfer) finb? Sie fönnen fagen,

roaä Sie leiben. $n biefem Siebe ift ein £id)ter gu SBort gefommen, beffen

^ergenifbradje oon Wiemanb entlehnt ift. Unb boc^ ftetjt mir ber Huftier

^ö^er. galten Sie mic^ nit^t für fo tprid^t unb anmafeenb, bafe id> mir gu

prop^cgeien getraute, Sie feien berufen, baö ^öa^fte in biefer ßunfl gu leiften.

2lber bafe Sie unglüdlid^ merben, menn Sie nidjt 9ltte3 baran fetjen , gu »er-

fu^en, mie roeit Sie barin fommen möd)tcn, baüon bin it^ feft übergeugt."

„Sie miffen, gnäbige grau —

"
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„kernten Sie mich nidjt mehr fo, ich bin $ljre mütterliche ^reunbin,

nennen Sie mich ^rau fiufine, ba Sie bodj einmal in baS traurige Wefjeimnifj

meiner ^>al6menfd^Iic^fctt eingetoeiht finb." (Sie fefcte fid) auf einen nieberen

Sifc neben bem tflügel.) „Unb nun laffen Sie fich fagtn: bin Sfjncn

auf 3ftte ©efteinbniffe neulich bei Sifdje bic 5lnttoort fdjulbig geblieben, 3$
toufjte ja nid^t, ob 3h« ßiebe jur <fflufif, bic Sie mit 3f)rem Stubium ent=

äioeit, nicht oiclleicht eine unglüefliche ^affton fei. #eute roeifj ich, oa§ bie

Stimme in %ftitm inneren Sie nicht betrügt, bafj Sie ein geborener Mnftlcr

finb. Um ober biefe ©unft ber <&öttcr p Oerbienen, müffen Sie ben *Ütutf)

3h«S Talents fyaUn unb aller Halbheit entfagen. 3<h meine nicht, bafc

Sie ettoa feine JDerfe, fonbern nur 9)htfif machen follten, ober umgefehrt.

SöeibeS oertragt fid) fehr toohl mit einanber. 2lber anS bem Dilettantismus

muffen Sie hewuSfommen."
„£)," rief er, „meine ttjeure gnäbige— theure fixau fiufine, toem fagen Sic

baS ? 3<h öerlangte mir ja nichts SöcffcreS, ich fül)le ja nur }u gut, bafj mich

bieS Saften unb läppen clenb macht unb bafe ich'S nie toeiterbringen toerbe,

als allenfalls ein paar Cieber ju erfinben, toenn ich nicht mein ganzes i'eben

baran fefee. Slber toenn Sie meinen guten *ßapa fennten" —
„3ch fenne ihn freilich n\d)t, aber mein 9Jcann fennt ihn, unb ich JtoetfU

nicht, ba ber £>err ^uftijrath fo großen 9icfpect oor feinem alten Stubien»

genoffen fjot, bafj es einem 5urh,or t meines Cannes gelingen toirb, ^mn
3^tt Freiheit ju oerfchaffen unb Sie auf einen 3öeg 31t führen, auf bem 3h*
©eniuS Sie loeiter geleiten mirb. Unb menn ber 2ßeg rauh unb cntfagungSooH

fein fotttc unb innere unb äufjcrc 9lotl) 3$nen reichlich }U Ztyil mürbe, —
Sic merben es mir boch cinft bauten, bafj ich Sic crmutfngt habe, baS SlHeS

über ftch )U nehmen. 3<h felbft. toenn ich ^cutc toieber oor ber 2Bat)l ftänbc,

ein glänjcnbcS i'eben 311 haben, in toeld)em boch meine innerfte 9catnr Oer*

fehmachten muß — aber nein, ich °arf ™i<h nicht J"™ Vergleich anführen.

Selbft menn mein SSater bie Littel gehabt hätte, mich in ein Gonferoatorium

ju fdjicfen, im beften ftatt hätte ich'S nur ju einer ßlaüicrüirtuofin gebracht,

an benen ja, ©ott fei Danf, fein Langel ift. Unb bann cmpfänbe ich'S oicl*

leicht nur um fo fchmerjlicher, baß baS Sd)icffal uns grauen bic fchöpferifche

©abe oerfagt hat. Ueberhaupt — oon mir ift ja nicht bic 9tcbc — oon 3hnen '

lieber föxeunb, unb barum, menn Sic mich nicht tief betrüben motten, geloben

Sie mir, bafj Sic fich ju einem grofjcn, freien (httfdjlufj aufraffen unb %\)xt

3ufunft in bie eigene $mnb nehmen toollcn."

Sic toar mieber aufgeftanben, ihre SBangen brannten, fie trat ju bem tief

in Sinnen Sßerfunfenen h»« ftwrftc ihm beibe £>anbe entgegen. SllS er in

glühenber Scrtoirrung ben Äopf hob unb mit einem begeifterten SBlitf toie in

einem ftummen (Möbnifj ju ihr auffah, beugte fie fich rafch ]u ihm hinab,

unb ihre Sippen berührten feine Stirn. „Xheure, oerehrte ^wunbin!" ftam*

melte er unb faßte ihre $>anbe, auf bie er einen fchüchternen .Rufe brüdftc —
„toie gut Sie finb — toie fotf ich 3hncn ie 9enu9 banfen —

"

„SDurch bie 2hat!" ertoiberte fic feierlich» inbem fie Oon ihm jurüeftrat.

„Das 9iächfte mufj fein, bafe Sie mir 9WeS bringen. maS Sie je componirt
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haben. Sic f)abni es bocf) bei jidi ' 2Bir tu ollen cd mit cinanber buvdjjcfjcn,

es roirb SSielcs feljr jugenblid} fein, 9lnberes fdjon oon ^fjrcm eigenen üölut

getränft. 3d) fabe SBcrbinbungen mit sD(ufifern, an bie id) midj bann roenben

roitt, fic für Sic jtt intcreffiren. .fmben mit bann einige mafjgebcnbe Urtt)cile

in ^änben, fo frage idj meinen *Dlann, ob ber 3uriftcnfacultät mit einem

Stubenten gebient fein tonne, ber invita Minerva — fo heifjt es ja mot)l —
über ben ^anbeften fi^c. £as Weitere mirb bie 3eit bringen. s)lun aber

muffen Sic gehen. £a mir ben guten äßillcn meines Cannes für uns ^aben

tnüffen, bürfen Sie bie bcrüdjtigtc ^olijeiftunbc nicht übertreten, ©ute 9tad}t,

Lucius. Itäumcn Sic fanft — auch oon 3b,rer mütterlichen ftreunbin!"

*

3lls ber glütftictjc junge s
])lcnfch bie ^austhürc t)intct fid) Derfdjliefjen

hörte, ftanb er erft eine Sßcilc auf ber bunflen ©äffe ftiH unb fah ju ben

Sternen f)inauf, unter benen ber 9Iad)troinb ein bunftiges Öeroölt Eintrieb.

2lud) in feinem #opf unb ^erjen mettcrleuchtctc es, unb aus bem ©eroüt)l

unb ©etooge aller ©cfüb,Ic tauchte nur eines in boller Älartjeit auf : eine über=

fd)mängtict)e Xanfbarfeit gegen bie eblc ftxau, bie mit fo fefter .£>anb in fein

fehmanfenbes Sd)icffal eingegriffen Ijatte.

6r füllte fitt) einen Slugcnblicf ücrfudjt. ins freie [Velb biuausjumanbern,

um feine Stirn ju fühlen unb bie aufgeregten Sinne 311 befchroichtigen. Slber

ein paar fernere Iropfen, bie aus ben äBolfcn fielen, liegen es ihm bod)

ratfjfam erfcheinen, fein §0118 aufzuflicken. Xodj beeilte er feine Stritte

nid)t. (*r ging bielmcbr mit gefenftem Äopf langfam mie ein öon einem

(Belage Äommcnber unb blieb juroeilcn fteljen, fich jebes 3ßort , bas bic ^eunbin

gefagt, jurücfyurufcn unb bas ganje muuberfamc (Jrlcbnifj noch einmal ju

burdjlebcn. 2lls er enblitt) bei feiner .£)austhür angelangt mar, tonnte er nodj

gerabc f)incinfd)lüpfcn, et)c bas brobenbe äöetter in einem mächtig nieber*

raufcf)enbcn iRegcn fiel) löfte.

ias formale cinftörfige |>aus gehörte ber SÖßittroc eines (Hfcnfrämers, bie

bas ©efd)äft mit $ülfc eines alten auberläffigen tfommis fortführte, ofme ft<h

fclbft Oicl barum 311 fümmern. 3m @rbgefdmB befanb ftch aufeer bem «oben

unb bem Waga^in nur noch ein 3immcr, bas ber ©eljülfc bemotmte. Sie

£>ausfrau mit itjrer Iod)tcr unb einer jungen Wagb hatte bie üier fleinen

Limmer bes erften Storfs innc unb oermietbete bic beiben ÜNanfarbenftübdjcn

an Stubcntcn. $n biefem Scmcfter mar bas eine leer geblieben, fo bafj ttuciua

ofjnc alle Störung fidt) feinen Stubien bättc bingeben fönnen, roenn es i rjm

6rnft bamit getoefen märe. 9taii regte ihn bic Stille broben unb ber 2lu3bli(f

in bie fleinen ©arten nur )u langer unfruchtbarer Iräumerei unb l'icbercompoft*

tionen an, unb ba er bei beginn bes Sommerfcmcfters fremb in bic Stabt

gefommen mar unb allen ©clegenheiten famcrabfchaftliehem 93erfeb,r be*

barrlicf) auSroidj, ftanb er bei feinen .frausgenoffen in bem 9iuf eineö *Dhiftcr*

ftubenten. ber oor übereifrigem Stubieren feine ©efunbbeit nicht fc^one unb

unarccifelljaft ein glänaenbeö tarnen machen roerbe.

2)cr fonberbare Träumer aber 30g fein ftillcs Xachftübchen noch au8 einem

ganj ouberen ©nmbc ber lärmenben Äneipe feiner (Kommilitonen oor. 5)ie
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Softer bcr #au3frau nämlid), baä blonbe 33ertljd)en, ein fd)lanfe3, bunfel»

äugigcä ^^ilijlcrttnb öon ad)tacfm ^aljren, ba3 für eines bcr luibfdjeften

SRäbdjen bcr Stabt angelegen rourbe, fjatte bic ©erooljnljeit, it)re Ij&uSlidjen

©efd)äfte beftänbig mit einem üerftoljlenen Singen ju Begleiten, ba3, menn e3

auf bcr Ötoffc [tili mar, Droben unter bem 3)adjc fid) feljr lieblich anhörte,

©leidj, ba er fid) Ijier einmietete, hatte ba§ ^erj beä iungen Stilbenten Breuer

gefangen an bem füllen, aber freunblidjen f&lid, mit bem bie $au§tod)ter ifjn

betradjtete. 2)a bic Butter fie jicmlia^ ftrenge fydt unb einen traulidjen

Sßcrfc^r mit iljrcn jungen Mietern nid)t erlaubte, mar er auf bic flud)tige

SBegrüfeung befd)ränft, bic beim Jfommen unb ©ef)cn auf bcr Stiege fid>

ergab. 2ludj mar baä Sert^en überhaupt nidjt öon Dielen Söorten, fo bafc

e3 fdjien, aU ob bie einzige Slrt, ftdj ben Menfdjen mitzuteilen, eben jeneä

liebliche ©earoitfdjer fei , fo menig audj bcr 2ejt ber alten ÜBolfalieber, bereu

fie eine grofce Menge roufete, öon ifjrer perfönlidjcn Stimmung auäfagte.

35enn fie maren meift auf einen roefjmütljigen ©runbton geftimmt, roäl)renb

baö junge Mäbdjcn in bottcr ©efunbljeit blühte unb audj fonft ba§ befte i'eben

hatte, ba fie öon all ihren 33efannten betounbert unb gehätfdjclt mürbe.

ßuciuS aber hotte fid) meb,r unb mehr in bem ©lauben beftärft, in bcr

öormiegenben Molltonart ihres* SingfangS üerrathe fid? ein öerfdjroiegcner

Kummer, unb ba ihm felbft fo menig Ijeiter gu Mutfjc mar, füllte er fid) mit

einer marmen Sömpathie au bem feltfamcn JHnbe hingeaogen, bic nadj unfc

nad) p einer aärtlidjcn Seibenföaft fjcranroud)3. Sein tfünftlerblut hatte ihn

öon früh an in allerlei .^erjcnöabentcuer öerftrieft, bie aber ftetS einen un>

fdjulbig romantifdjen Verlauf hatten unb feine tieferen äöunben unb Farben

aurüdliefjcn. $cfct aum erften Male, ba bcr geliebte ©egenftanb unter ßinem
Ü5acf)c mit iljm roohute, broljtc bie flamme ihm über ben ftoöf jufammen*

lufdjlagen, gerabe roeil meniger 9lu£ficf)t alö je 311 einem glüdlidjen €nbe öor*

fwnben mar.

2>cnn nicht nur bie £>offnungölofigfcit feiner ßufunft, ba er mit feinem

$eruf aerfatten mar, beflemmte ib,m baS #era, audj bie unleugbare grfenntnijj

peinigte ihn, baß er in att ben äöodjen, feit er burdj Heine 9lufmerffamfeiten

unb ehrerbietige .frulbigungcn ba§ Mäbdjen ummorben hatte, in ihrer ©unft

feinen Stritt meitcr gefommen mar. Sie nahm bie ölumen, bie er ihr

braute — er legte fie ihr ftiHfdjmeigenb auf baS Üifdjdjen im $au3flur ljin

— mit einem freunblidjen 9li<fen an, ftanb iljm auf feine JBerfudjc, eine fleine

(Sonöerfation anaufnüöfen, unbefangen 9tebe, o^ne jebe^ 33emütjen, baS Wcipiäd)

roeiteraufpinnen, unb tjörtc i^n oft bie Stiege herunter ober ^erauffommen,

ohne einen ÜBorroanb au fud|en, bad Limmer au öcrlaffen, um ihm au begegnen.

2)iefc afid^tige ^wrüdf^altung beftärfte ilm in bcr guten Meinung öon

5Bertfjd)en's ^^arafter, audleid^ aber, ba er oljne eitle Selbftgefättigfeit fid)

fagen mu§tc, er fönne rooljl Xitffnnt^ barauf ma^cn, öon einer jungen .£>auä=

genoffin ctroaö meniger faltfinnig bctjanbelt au roerben, fcprtc biefer fü^lc

§auä) fein leibenfdwftlidjed ©efü^l, unb er na^m fidj öor, bei ber n&(^ften

Gelegenheit fie gerabeiu ut fragen, ob er ib,r mirflia^ auroiber fei, ober ob fie
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einen Örunb 3ur Schtoermuth ^qBc, ber ftc gegen olle freunblidje "Annäherung

gleichgültig mache.

*

2öic erftaunte er bafjer, aU er bie ."pausithü*" nufgefchloffen hatte unb fdjon

unten an ber treppe ein munteres Sachen hörte, ba3 nur Don ben Sippen bc»

fonft l'o in fiel) gefeierten 9)Mbd)en3 fommen fonnte. 5Jlan pflegte ihm fonft,

Wenn er fiel) öcrfpätct hatte, ein trübes
1

Dellämpchen auf bie unterftc Stufe

hinpftellcn, ba bie alte hölzerne Stiege in haläbrcchenber Steile hinanführte.

£eute fehlte biefe Senate, bagegen brang ein fetter Sd)ein bon bem "Treppen-

flur beö oberen Stocfnjerfeä herab, unb roifpernbc Stimmen, oon gebämpftem

Sachen unterbrochen, oerrietljen ihm, bafj bie £>au$beroohncr heute nietjt wie

fonft mit bem jehuten ÖUocfenfchlag sJlad)t gemacht tjatten.

SBirllid) fanb er, al» er Ijaftig t)inanfgeftiegen mar, ba» Söcrtf)ct)en neben

bem fleincn lifcrje fifccnb, an ber anbern Seite bcSfelben eine "facunbin, ber

er fdjon l)in unb toieber im .£aufe begegnet mar, 3U)ifdjcn ihnen eine Campe,

bei beren Schein fie beibe fid) beeiferten, an einer faft fertigen großen Sticferci

bie legten Stiche %u machen. 511$ er üor ihnen ftanb unb feinen ©uten 3lbcnb

oorbrachte, fa^en bie TObdjcn ju ihm auf. unb ihre mutt)toilIigen Lienen

nerrictljeu, bajj fie fid) an feinem öerbufctcu SuSbrucf ergöfcten. &nm erften

«Mal faf> er auch baS ftitte Öefi^t bcö geliebten Räbchens Oon einem letfen

«ülutrjrotHcu glänzen, toäl)reub bie ftreunbin oufftanb unb it)n mit einem höf-

lichen jhttg begrüfjte.

„3$ erlaube mir, mich bem .£>errn felber Oorjuftellen," fagte fie; „ich Dut

bie ^ueunbe, oon ber Stferthchcn 3ftitfil tool)l fd)on gefprochen tjat, Wenn fie

es überhaupt ber *ücüt)e Werth halt, einen fo gelehrten iungen .fjerrn mit ihren

fyreunbinnen befannt 311 machen. Sie finben uttS I^icr beschäftigt, ein gemein-

fameä ^ochscitegefchent für Söcrtl)(l)cn'ö ("oufine fertig ju machen, unb wir

müffen baju bie sJiad)t 311 £ülfc nehmen, ba fdpn übermorgen ber 5J3olterabcnb

ftattfinben foH. Sehen Sie, e3 ift ein ganj hübfeher "lifchtcppieh, nicht Wahr?

unb es fehlt nicht mehr üiel baran, nur noch eine £>auptfachc, unb Wegen

beren. auch um bie Butter nicht im einfdjlafen ju ftören, ba bie Arbeit both

ohne ein biffel Schmalen nicht öorWärt* rücft, haben mir ituS Ijier aufjen

hingefefct. Söir Wollten nämlich 3hncn auflauern, benn unfer Slnfdjlag

betrifft Sie, unb mir hoffen, Sie werben unä bicö Söegclagern oerjeihen, ba

mir uttl nicht anberä ju helfen Wiffen."

(£r betrachtete bie breifte fleine Sprecherin Währenb biefer flinfcn 9lebe,

bie ihm räthfellmft blieb, mit grofjcm aBohlgefaUen, obmohl fie eher hajjlid)

all höbfeh unb fogar ein wenig öerWachfen mar. Slber ihrem flugen ©cfidjt

ftanb ber muthtoillige 3U9 um ben blaffen *Diunb unb bie braunen Slugen

allerliebft, unb baft fie ba8 mclancholifche 58erthchen 311m Sachen brachte,

rechnete er ihr flum SSerbtenft an.

(St fei au 2lllem bereit, Wa§ bie fträuleinis Oon ihm Begehrten, erflärte er

eifrig, unb bitte nur, ihm ju fagen, worauf c§ bei biefem Hinterhalt abgefehen

fei, ob auf ©elb ober 58lut.
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2luf fcinS Don bciben. £och crft — unb babei Warf fic einen fdjall*

haften JBlitf auf bie erröthcube greunbin — müffe eine Heine Sünbc gebeichtet

Werben. 9Jcan fei bafjinter gefommen, bafj $err fiuciuö, Wie SSerthchen ben

Flamen auf einem Jöriefcoubert gelcfen habe, ein heimlicher Sichter fei. Stuf

feinem Sdjreibtifch, ben in feiner 2lbWefenheit abfluftäuben man nid)t ber 9Jtagb

habe überlaffen bürfen, hätten fidt) lofe Jölätter gefunben, bie mit SSerfen be=

fchrieben geWefen feien, in berfelben |>anbfchrift, Wie bic ßottegientjefte. Sa3
|>au3 fühle fiel) fefjr geehrt, bajj e§ einen Sichter unter feinem Sache beher=

berge. Iber jebe Söürbe führe eine Sürbe mit fich, unb fo fteUten fie an ben

öerchrten Siebter baS Slnfinnen, ihnen ein fd)öne3 Sßolterabenbgcbicht ju Der=

faffen, mit meinem fie ben Seppich überreifen fönnten. »ertlichen natürlich,

bie nicht jum erften *Dcale bei feierlichen (Gelegenheiten eine ©hrenjungfrau

geroefen fei unb fogar Sigmare! einmal fjabe anreben müffen, toerbe bie

Sprecherin machen. Sie felbft, ^ueunbe, gebenfe fid) mit umgehängtem Seppich

hinter ihr 311 halten, ba ihr 9leufjcre§ nicht geeignet fei, einer folgen Sccne

befonberen ®lanj ju oerleihen.

„3ch fürchte, ich roerbe 3Jw Erwartungen täufchen," fagte ber Jüngling

lachenb. „^dj bin fein gelernter Sichter, ber bie Sßoefie commanbiren fann,

unb Wenn ich bic SPerfonen unb SScrljöltniffe nicht fenne, nidjt einmal Weife,

ob man ettoaä Sentimentales ober Suftigcä erroartet —

"

„Samit fommen Sie nicht burdj," unterbrach ihn bie lebhafte Heine Sßerfon.

„Sinb Sic fehr mübc ober fönnen Sie und noch 3elm Minuten fchenlen?

9iun, ich roiH 3hncn *n ^nr^cm bic Sraut unb ben langweiligen Sßeter, ben

Bräutigam, unb bie lieben 5lnücrWanbteu beschreiben, ba toerben Sic fetjon

fehen, auf welchen Zon unfere Slnfpradje geftimmt fein mufj."

llnb nun entwarf fie in aller ©efchWinbigfeit eine 9teifje brottiger Gari-

caturen, nach jebem €t)arafterfopf 23ertt)chen befragenb: „^ft'S übertriebenf?

£ab' ich ihm — ober ihr — Unrecht gethan ?" — biö fic enblich alle Srei in

eine fo ungebunbene ßadjluft geriethen, bafj nebenan auö bem 3immer ber

Butter ein ftrafenber 9tuf erfdt)ott, ber fic plöfclid) ftitt machte.

„$omm," fagte ^neunbe unb ergriff bie fiampe, „Wir Wollen fchlafen

gehen — ich übernachte nämlich bei »ergehen, um morgen gleich Wiebcr an

bie Arbeit ju gehen — erft aber Wollen Wir unferm #errn Sichter au SJettc

leuchten."

„äöaä fdttt Sir ein!" flüftertc baö fchöne Äinb. „Su Weifet — ich *>arf

nicht, aufeer Wenn er nicht 31t £>au3 ift
—m

,,©i Wad ! Unter bem Sct)ufc eincä folchen Sugenbbragoncrä Wie ich Kn !"

lachte bie Slnbere. „9iur gefchwinbe unb babei ben 9Jtunb gehalten! 3ä)

eröffne ben 3"9-"

9)cit behaltenem 2lthem unb auf ben 3*hen fliegen fie bie Inarrcnben

Stufen hinauf unb betraten ba3 niebere, aber geräumige 3immcr, beffen jWei

piereefige ftenfter unter beut abgefchrägten Sach Weit offen ftanben.

Sucunbe, Währenb ßueiuä feine ßerje anjünbete, leuchtete an ben Sßänben

herum unb fagte: „@3 ftel)t gar nicht recht ftubentenmäfeig bei %$ntn an§,

feine gefreuten Schläger, pfeifen unb GorpSmüfcen. «Run, ich toei&- ja, bafe
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t

Sic bct reine Stugeubfimpcl finb unb einmal einen *Dtuftercljcmann abgeben

werben, obwohl idj Äeinen motzte, ber nidjt erft redjt ausgetobt Ijätte. 9lber

nun geigen Sic un3 erft ba3 Söilb 3ft)rer (Miebten. 35enn ein SMdjtcr oljne

Siebe ift bodj roie ein $tfä) fluf ürodfenen ober eine 9JHif)te ofjne Äom."

6r errötete $u feinem Serbrufe bis an bic Sdjläfen, inbem er mit einem

freuen »lief ba§ iljm abgeronnbte SBertfjdfjen ftreifte. fjabe mirftidj im

Slugenblicf" — fagte er ftocfenb — „toiffen Sic. roas man .ftcrjenäferien

nennt?"

„3dj? Watürlid)! €bcr bodf> aud) nierjt. £enn mein -fjerj fyat immer

Serien, ba e3 nid&t fo bumm ift, ftdf) fjoffnungöloä abzuarbeiten. Gin fo

garfttgeS Sdf)äfcd)cn roie meine SBcnigfcit mag 9iiemanb, ba3 ift nur gut jur

Jßertrauten Pon Slnberen, bie bei ber JBertfjeilung ber @aben beffer roeggefommen

finb. 2>a3 SBert^en junt SBcifpiel
—

"

„Slber 3ucunbc!"

„9hm, S(§afcfinb, idfj fage 2)ir ja nidjt§ 9teue3, aud) bem £>errn Cuciuä

nidjt. ?lber nehmen Sic fid) nur in 9ldjt, £>err Tiidfjter, ba§ ^tjrc .öerjenä*

ferien nidfjt etwa fjier im £aufe gu ©nbe getjen. Stille SBaffer finb tief, unb

wenn idf) reben bürftc
—

"

„3efct aber ift'ä genug!" rief bic SBlonbe baaroifdjen unb ergriff bie fiamöe.

„2öir bauten 3i)ncn feb,r für 3rjr freunblidf>e§ 93erfpred)en unb bitten noü>

mal8, unfere ßubringlidjfcit ju entfd&ulbigen. ®ute 9tad)t, öerr SuriuS!"

Sie l)ufd)te au§ bem Limmer, unb bie ftmmoin folgte ifjr mit fidjtbarem

SÖßiberftrebcn , nadjbem ftc bem Stubenten iljre warme fleine £>anb 311m 91b*

fdu'eb mit einem Ijcrslidjen 2>rucf gereift fjatte. S)cr aber trat anä fünfter

unb fat) in bic 2Bolfcn hinauf, jroifdjen benen fetjon roieber Ine unb ba

ein Stern fjeröortrat, roäljrenb baö Oietoitter fern OcrgroHtc. ffim mar toof)l

unb roonnig ju 9Jhttr). 2Ba§ trotte biefer Slbenb ifjm alles an gegenwärtigem

©lüdf unb Ijolben SBertjeifjungen befdjert! $5ie ftreunbfdfjaft einer fo Ijerr*

lirfjen grau unb bie erftc Ieifc (Srmutfjigung , ftd^ bem geliebten *Diäbdjcn

nähern 311 bürfen. 6r fpradf) mefjrmali bie beiben tarnen laut bor ftdj ljin:

Sufine — 58ertl)df)cn. $)a bicS aber feiner frf)roärmerifa>n Aufregung nid)t

genügte, tjolte er feine föeigc t>roor, bie er auf bic UniüerfitSt mitgebradjt

ijatte, um bod) e t ro a 3 SHingenbeä bei fidj 311 Ijaben. Seine .ftunft auf biejem

Slnftrument, ba er ba§ Uebcn feb,r rjcmad^löffigt tjatte, mar nid^t grofe. &x

fonnte fid^ nur an einfache 5Kclobicn magen, bie er aber rein unb mit roeidjcm

3!on öorptragen oerftanb. 9lun fpiclte er pianiffimo eincä ber Sßol^ticber.

bic 29ertljdf|en ju fingen pflegte, unb 31t feinem (Srftaunen unb (fn triefen fielen

unter iljm, roo bic 9Jläbdjen fd^liefen, ^toei leife Stimmen ein, bie er bei ben

geöffneten ^nfte™ beutlidf) untcrfd|ieb. ©r begann bann eine anbere 93felobie,

l)örte aber Oon unten ein leifeä „39ft!" heraufjift^en. unfid^er, ob c§ oon ber

«öiutter ober einem ber OHäbdjen fam. S5a legte er bie ©cige in ben haften

3urüdt unb ging, ben Hopf üoU feiiger 2räume, ju 33ette.

* *

9tm anberen borgen toar fein erfteö föefd^äft, baä beftettte ^olterabenb*

gebiet ju oerfaffen, ba§ i^n eine fernere ^ü^e foftete. ^mmer fam it>m ba*
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IBilb her lieblichen Sprecherin bajroiichen, unb anbrerfeitS bic $ra|en, bte

3ucunbe nach bcn ehrfamen (Mcfic^tern ber Sörautfamilie gezeichnet hatte, fo

bafe er im Sdjroetfje feinet 9tngeficht§ nur ein ganj lafmtcS ho<htrabenbe§ Un-

gettjüm oon brci ad^tjeiliqcn Strophen ju Stanbe braute.

3u feinem erftaunen fanb aber biefe Notfjarbeit großen SSeifatt bei ben

2?eftellerinnen, als er fie ihnen unten im SBofjnjimmer ber ©auSfrou oorlaS,

unb biefe felbft, ber bie ^Dcäbdjen ben förunb beä nächtlichen NumorS gebeichtet

Ratten, erllärte ftdt) burdj einen fo frönen Erfolg beS unartigen UeberfaEU

Derföljnt.

SuciuS fonnte merten, baß Don ben beiben ftreunbinnen feine auch nur

baö leifefte SBerftänbnifj für etwas ^oetifcheg befaß. 3n feiner zärtlichen Skr*

blenbung aber festen eS ihm gerabe boppett reijcnb, baß baS blonbe $inb an^

bem SBolf jeber fünftlidjcn Silbung entbehrte unb bod) au§ beS Knaben

•Jöunberhorn fo reichliche ©aben Jti fpenben hatte. er entzog fief) befetjeiben

bem berounbernben S)anf unb flüchtete roieber in fein cinfamcS Stübdjen hinauf.

$ier begann er nun fogleicf) mit bcr durchficht unb Prüfung feiner

mufifalifchen *öcanufcripte, bie er in ziemlicher 9lnzafjl in feinem Hoffet mit-

geführt hotte. 3)aS SBenigfte baöon tuottte ihm noch genügen, unb julctjt fchien

ihm nur eine ßlaoierfonate , ein paar 9tonboS für bie ©eige unb ein Du|enb

lieber nicht ganz oerad)tlich unb allenfalls geeignet, für feinen mufifalifchen

23eruf 3«ip,niß abzulegen.

6r hätte nun am liebften gleich ben ganten Raufen jufammengerafft unb

feiner ©önnerin hingetragen, iod) fam eS ihm gar ju unbefcheiben Por, bie

gütige erlaubniß fid) fo rafch Z" Nufce \u machen, unb erft am Nachmittag

beS nSchften 2ageS trat er, bie klappe mit ben «ffcufifalien unterm 9lrm, ben

2Beg zu ber ÜBitta Porm Z^ote roieber an.

2)ie ^erriu fam ihm an ber 6chroette ihre! 3immcrö entgegen. „Sinb

<Sie e§ toirflich?" fagte fie mit einem beutlichen Son best SSorrourfS. „^dj

bachte fchon, eS fei 3hnen roieber leib geroorben, mich inS Vertrauen gezogen

3u hooen."

6r ftammelte eine unbeholfene entfdjulbigung, TOafjrenb er ihr in baS

trauliche ©emach folgte. (?r höbe fie nicht überlaufen motten — ihre ©ütc

nicht mißbrauchen.

Sie fah ihn ernfthaft an unb fagte: „ein für allemal, lieber greunb,

tnüffen Sie fich baran gewöhnen, nicht auf bem guß einer banalen ^öflidjfeit

mit mir an Perfehren. 3d) höbe eS ehrlich gemeint, als ich 3h™n nwine

^rreunbfdjaft unb bie ^ürforge für 3h* junges fieben zufagte. 3d) habe geftem

ben ganzen Sag barauf geroartet, baß auch Sie bie Sache emft nehmen mür-

ben, unb nun fpredjen Sie bapon. Sie hätten meine ©üte nicht mißbrauchen

toollen. Noch einmal, einen folchen Ion jroifchen uns bulbc ich nic$t. SBenn

€»ie eä gut mit fich felber meinen, hüten Sie fich DOr ollen conoentionellen

$h*afen, ober roir löfchen lieber gleich ben oorgeftrigen Slbenb auS unferm

(Sebadjtniß auS."

er ergriff ihre #anb unb füßte fte ehrerbietig. „Verzeihen Sie," fagte

er. gerührt Pon fo Diel ©üte. „ich toerbe in 3"f""ft mich in meinen Birten
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unb Unarten fo unbefangen gefjen laffen, bafj cS fönen am (Snbc fclbft un-

bequem fein mirb. $ier glcid) 311m Anfang ein biefer tyad Wotenpapier, beffen

$urd)fid>t id) fönen 3umuth,e."

(£r mufjtc fid) an ben ^lügel fetjen, bie Sonate fpiclen unb einige t>on

ben Biebern fingen. Sic lag babei mieber in fid) gefdjmiegt toie eine (libedjfe

auf bem Diöan, unb ifjrc Slugen ruhten auf feinem ©efidjt, ba3 ftdj im geuer

bcö SJortragä anmutig belebte.

„(£3 ift nun für fjeute genug," unterbrad) fic il)it cnblicfj. ,,3d) tjabe feine

lange ©enufefraft."

Dann fprad) fie auSfüfjrlid) mit ifnn über ba§ ©efjörtc, tum bem nur

äBenigeä ifjr ganj genügte. „$n 9111cm aber," fagte fie julefct, „finbe id) ba*

2öid)tigfte für ben roerbenben Äünftlcr, basf mufifaliföc Naturell , ofme ba$

alle tcdt)ntfcr)e Äunft nur einen Plantet um bie 23löße toirft unb man el niajt

toeiter bringt, als 311m tönenben ßrj unb jur flingenben Sdjelle. bringen

Sie mir baä näd)ftc 5Jcal — id) meine morgen — ^tjrc ©eige. ^(t) muj$ bie

föonbos Ijörcn, roie fie eigentlid) gemeint finb. Unb nun laffen Sie uns ein

wenig in ben ©arten ge$ett. Sic müffen mir nod) üon föxex 3>ugenb er*

järjlcn.''

Sie toarf ein fdjtoar^cö Spitjcntudj über baS afdjbtonbe £>aar unb fdjritt

in ben ©arten ifjm öoran. Oben im ftenfter ber Stubicrftube toarb baä

mächtige |>aupt beä $auäf)errn fidjtbar. „©uten 2lbcnb, junger greunb!"

rief er hinunter. I)öre üon meiner grau, bafj bie Slttotria, bie Sic treiben,

Sie am @nbc unferer geftrengen 2öiffenfd)aft abtrünnig madjen möchten. 9tun,

baoon reben mir nodj mefjr. SSorläufig roünfdjc id) fönen, ba| Sie ba3

(Sxamen bei meiner ftrau summa cum laude beftcfjen mögen. Wlan brauet

barum nod) nidjt ju fürdjtcn, bafc Sic bei ftxau S^emiS burdjfaUcu müffen.

(£3 gab grofee jmrifteit, bic für Stodj unb ^Jcojart fdjtoärmtcn."

Das $enfter flog ju, et)e H'uciuS ein SBort ertoibern fonntc. föm fear

aber ein Stein üom öerjen gefallen. „^d) fann fönen nidjt genufl banfen,

oereljrtc ftxan," fagte er, „bafe Sie mit föxem .£>errn ©emafjl gefprodjen unb

itjn günftig geftimmt fjaben."

„SBarten toir'S ab!" fagte fie nadjbcnflidj. „3dj fjabe fdjon bereut, ti

gctljan ju fjaben, es mar berfrüljt. ^ebenfalls toirb ei nun 9iicmaub auf*

fallen, toenn Sie fefjt oft fommen. Sludj toenn id) nidjt 311 #aufe bin, ba=

mit Sie 3fjrc Glaoicrübungen fortfefcen !önncn. Sic werben bie £f)ür immer

offen finben, obfeofjl fonft Ülicmanb baä ßimmer betreten barf. Slber Sie

^aben bic Eroberung meiner ßifette gemalt, bie für Sie fdjtoärmt. ^)ütcn

Sic fid) nur, nia^t einer 3roeitcn fiuife ben Äopf 3U oerbrer)en."

3U3 er eine Stunbe fpätcr fidj öerabf^iebetc, 30g fie ein fleincö Söüd^lcin

au§ ber 2af(t)e unb fagte, ein leidjteä ©rröt^cn oerbergenb: ^abe ^ier

ein altcä 3llbum, Oon ber $>anb einer Sdjulfreunbin gefa^rieben, allerlei fc^r

iugenblidje ^Reimereien, aber einige baruntcr, bic mir einen ßinbruef gemalt

^aben, fo ba§ ic^ baö 33üd)lein nid^t mit anberm Sc^uUram öerbrannte, all

id) Ijeirat^etc. ^c^men Sic e8 mit unb fel)en cä bur4 SSieHeidjt rcedt einS

ober ba§ anbere biefer «Dläba^cnliebcr eine SJlclobic in 3(ncn.M

*
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Bieber »erlief? CuciuS feine „mütterliche Jxeunbtn" mit bem ©efüfjl über»

fdjmönglicher Xanfbarfcit, ber er inbeffen nur in oerroorrenen SBorten 2luS*

bruef geben tonnte. 9ÜS er aber auf bic Strafte hinaustrat, gefeilte fiel) fo*

gleich mieber eine anbere roeiblicfjc ®eftalt, unfidjt6ar unb bod) mit bem ^audj

ber nächften Viäiir. \u ihm, bic ihn aud) hinausbegleitet hatte. §r mar fo

erfüllt Don ber Spönne biefer lieblichen ©efeflfehaft, ba§ ftd) mahrenb bcS

^immegs fein Mcr, in fchroungöoUen "Kinn limni ergojj unb er eine richtige

{leine Obe $u Staube gebracht hatte, bis er feine Xachftube mieber erreichte.

Chne erft ßidjt anaiijünbcn, ben $ut noch auf bem $opf, fc^te er fich nieber,

bic Strophen aufjufchreiben, bod) gleich auf Olotcnpapicr, benn fchon mar ihm
bie <Dtufit baju eingefallen, eine leibenfdwftlich bemegte £ur=9Mobie, bic bem

Inhalt unb ber feltcnen antifen ftorm entsprach. (Sr meinte, nie GtroaS, baS

ihn bemegte. reiner auSgefprod)eit 311 haben.

gben mar er bamit fertig geroorben, als an feine Xfyüx gcflopft mürbe

unb bas Xienftmäbchen ihm bic fönlabung ber Hausfrau ausrichtete, boch auf

ein ^lauberftünbchcn hinunterjufommcn. 6S mar baS erfte *DM, bafj ihm
eine folche Gljre 31t £heil mürbe, unb er empfanb fofort, bie gute {Jrrau motte

fidj für ben Xienft, ben er ihrer Üochter buraj baS fwchaeitScarmen ermiefen,

banfbar erzeigen.

er fanb in bem äBohnjimmer unten bie Sßittroe mit ben beiben Räbchen
bei ber einen fleinen Campe, 33erthchen in ihrer gemohnten einfilbigen 2ln=

muth, boch fetjr bereit, jeben luftigen einfatl ihrer fdjaflhaften greunbin ju

belachen. Xer Seppich mar in^mifchen fo meit fertig gemorben, ba§ nur nodj

bie ^an^en anjunähen maren. CuciuS fanb ihn im Stillen ein roenig bunt

unb gcfd)macfloS, muftte ihn aber boch bemunbern unb entfä)ulbigte fid) megen

feiner ÜBerfe. Che fönne jefct einen befferen Spruch baju oerfaffen; eS mürbe

oiel hübfeher fein, ftatt ber allgemeinen guten Söünfche ju fagen, bie blumige

Xerfe möchte ben 3°uber befifoen, auS iebem lijrii, über ben fie gebreitet

mürbe, ein Üifchleinbccfbich 3U machen. Xie Butter fdjüttelte ben $opf.

SBeim gffen, erflärte fie gut hauShältcrifd), mürbe baS geftiefte £>ecfchen ja

boch mit einem leinenen $ifehtud> ocrtaufdjt. „Unb roaS bie ^auptfadje ift,"

fiel bie Sucunbe ein, „SBerthchen hat ihr ©ebicht bereits auSroenbig gelernt.

Sie follen nur h&wn, mic reijenb cS in ihrem sJJhmbe flingt."

XaS fchöne ßinb aber mar nicht flu beroegen, Por ben Ch«n beS Xid)terS

fich mit einer Xeclamation h°wn <ju laffen. 9lud) fam man balb mieber

bapon ab. @S mürbe Pon allerlei Stabtgcfchichten geplaubert; einen ^ugen-

blicf mitten in feiner SBemuberuug moUte eS bem Stubenten benn boch fcheinen,

als brehten fich bie ©ebanfen ber guten Frauenzimmer in einem ziemlich engen

Äreifc herum, in toelchcm oon all ben höheren ^ntereffen, bic er mit ber Per*

ehrten ftreunbin theilte, nie ein .ftaudj 31t fpüren fei. Sein £>erj aber nahm
fogleich gegen feinen fixieren $opf bie Partei beS halben TObdjenS, an bem

bie «Ratur fo Picl gctl>an, bafj alle »Übung ihm feinen h°fje«n «Reu fjätte

pcrleihen fönnen. ?llS fie nun PollenbS in hausmütterlicher Einmuth baS be=

fcheibene Nachtmahl auftrug, ihm baS ©las mit bem fduerlichen ^auStrunf

füllte unb ihn freunblich 311m @ffcn nöthigte, gab er ftch ganj an baS ©lücf

t«uH4c *unbf$au. XX, 8. 12
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beä Stugenblidtö hin unb hatte unbebentlich baS ©elübbe thun mögen, aus

biefen befcheibenen oier SDBänben nie h«ausjutreten, um eine an kämpfen unb

Siegen reiche ßünftlerlaufbalm §u betreten.

@rft ba er fpät in feine einfame Älaufe jurüeftehrte, fiel itjm bas 39üch=

lein hrieber ein, bas fjrau Sufine ihm mitgegeben hatte. 6r 30g es aus ber

Hafche unb fing gleichgültig an, barin \u blättern.

63 enthielt bunt burd)einanber ©ebid^te unb Denffprüche, hin unb toieber

eine längere, tagebuchartige Betrachtung, in einer jierlidjen ^>anbfchrift, tote

junge SJläbchen noch auf ber Schule $u fc^reiben pflegen. Die älteften, unter

benen fiel) ein Saturn fanb, logen über ein Dufcenb 3at)re aurücf. Dann
einige melancholifche Sentenzen, aus claffifchen DidjterTOerfen abgef^rieben

,

mit einer freieren §anb
; auch bie 33erfe trugen einen eigenartigeren (Shorafter,

foft olle in einer trüben, aufteilen bitteren Stimmung entjtanben, SÖefenntniffe

einer nach ®lücl, ßiebe, Freiheit lechaenben jungen Seele, bie oom ßeben nichts

mehr erwartete. Die legten biefet 9lrt toaren uor jeljn 3afccn entftanben,

bann einige SBlätter and bem Büchlein auSgefchnittcn. Den Schtufj aber, auf

bem erften neuen Blatt, machten öier Strophen °hne Datum, in einer öiel

auSgefchriebeneren §anb, bie folgenbermafjen lauteten:

DeS SommermorgenS Stü^U
Sdjauert \u mir herein.

3m 3wiflia?t ber ©efüljle

Sieg
1

ich "nb benfe Dein.

0 füfj, bie« roadje Iräumen,
Söon Ötücf unb 2eib gewiegt,

2öenn brau&en auf ben Säumen
Woch feuchte Dämmrung ließt

!

Die Sögel ftngen im Düftern

3br fchüchtern lagtieb fchon.

9)tir ift, al« hört' ich Wem
Der liebften Stimme £on.

Unb jefct auf ^ofeitfchtoingen

@eht auf ber golbne Jag.
2BaS fann bie Sonne bringen,

Das mehr befeligen mag!

„6s ift Don ihr," fagte er fofort bei fich felbft. „Sie hat eine ftreunbin

Dorgefdjoben, um nicht mit ihrem Dichten fich als Blauftrumpf barjuftetten,

wofür fie ja ohnebieS in ber ganzen Stabt oerfchrieen ift. 2öie fehr tt)ut man
ihr Unrecht! Die übrigen ©ebichte taugen freilich nicht biel mehr, als bie

meiften Bacffifchpoefien. Slber ba« lefcte — es fdjeint aus ber jüngften 3***

31t fein. BieUeicht hat fie eine l)ctmlid)e ßiebe gehabt, am Gnbe ber junge

^rioatbocent, Don bem bie ^[ueunbe roiffen mottte, bafj er bei ber ^rofefforin

fefir in Öunft geftanben — 9tun. gleichoiel. %ä) mujj ihr fchon ben ©cfaUen

tljun, bieS Sieb ^u componiren."



3Muftne. 179

6r überlas e§ norf) ein paarmal, ging bann im ^iunnor auf unb ab unb

fanb balb bic testen Üöne für biefe öerftot)lenen 3>ämmerung3gefüble. 2)odt)

fd)rieb et fie nic^t auf, fpielte bie s
JJtclobie nur etlidje fötale pianiffimo auf

feiner ©eige unb backte eben nirijt rociter baran. @3 mar ibm meit mistiger,

feiner eigenen ßiebe nacbjufinnen. 9iod) füllte er ben leifen .fjänbcbrucf, mit

bem ba3 geliebte TObdjen ibm gute 9lad)t geroünfdfjt fjatte, unb bie ftiße

flamme it)rer buntten Slugen, bie ifm bi* in3 innerfte £erj ermärmte.

* *

9lm Jage fuljr er fort, feine muftfalifdjen ©yercitien 311 fixten unb

€inige3 baoon inö Steine 311 arbeiten. 6r füllte fidj feltfamermeife menig

aufgelegt, fict) Wieber bamit bor feiner greunbin boren 3U laffen. !£>odt) mollte

er fidt) nidjt abermals bem JöorWurf audfefeen, eS fei ibm mit bem fingen

nad) Setbfterfenntnifj nidjt ernft genug. 60 fanb er ftcfj um biefelbe 9lad)=

mittagäftunbe roieber im ^aufe be3 SßrofefforS ein.

$ie gn&bige grau Ijabe einen SBefudt) au matten gehabt, fagte bic Sifette.

Sie tjabc aber f)interlaffen, bafj fie balb toieberfommen roerbc. S)er $crr

fiuciuä — audt) bie oertraute Wienerin nannte itm fdjon mit feinem Spi&-

namen — möge fiel) inbeffen nur am (Haöicr unterbatten.

2)a3 tl)at er benn audt), fpielte erft ein paar Stüde üon Söadj, bie gerabe

auf bem Notenpult ftanben, bann aber, ba er merfte, bafj er ju febr au3 ber

ftrengen Uebung gefommen mar, überliefe er fid) einem freien Sßfmiuafiren,

inbem er ein» oon 39ertbdt)en'3 ^olfäliebern 311 ©runbe legte unb baö Xljema

unenblidt) oariirte. Gr b,atte fidi fo in Oifer gefpiclt, bafj er überhörte, mie

bie 2f)üre fidj fadf)t öffnete unb bie .§errin Ijcreintrat. (£rft als er fid) fatt

gefpielt ^atte unb, bie Stirn troefnenb, aufftanb, mürbe er fie gctoafyr, bie,

nodt) im $ut unb bem leisten Sommerffmrol, auf einen Stufjl neben ber £t)ür

fidt) niebergclaffen unb bem Spiel jugebört ^atte.

Sie fagte it)m ein frcunblidjcö 2Bort über fein Sßbantaftrcn unb fragte

bann gleit*) : „9hm? boben Sie fdtjon 3cit gefunben, bie finbifd)en Söorte in

bem SBüdjlein anjufe^en? 3<Jj ^abc fd)on bereut, e3 %t)mn gegeben ju baben.

Sfteinc 5"«"°*« mürbe mir'3 feljr übel nebmen, menu fie eine Slbnung baoon

bätte."

6r tjabe nur erft barin geblättert, ertoiberte er oerlegen. 63 feien redf)t

bübfdje Soeben, fo meit er urteilen tönne, menn audj oon ungleichem 2öertt).

2)a3 lefcte aber t)abe ibm einen tiefen ßinbrud gemalt, fo ba§ er e3 foglcidj

in *Dhifif gefegt Ijabe. Cb fie e3 bö«" Wolle?

„Watürlidf). 3$ tüitt mir'3 nur erft bequem madjen. 3dj fann *Dcufif

eigentlich nur genie&en, menn id) mid) alleä 3roangc3 entlebige unb midj au3=

ftrerfe mie ein ßinb in ber 2Siege. Darum Ijaffe idj Goncerte. in benen man

auf einem harten Stubl ein paar Stunben fid) Wie angcfdfjmiebet füblt."

%[q fie bann wieber in bem bunllen Sßinlel auf bem £iüan lag, fpielte

unb fang er baS Sieb. 63 blieb eine gute Sßeitc ftill nadt;bem er geenbet

^atte, unb enblidt) fagte fie nur: „3$ bitte, da capo!" — 9lua^ tuuf ber SCÖieber=

bolung enthielt fie ft(b ieber Äritif. „Sie müffen mir baö l'ieb auftreiben

;

12'
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id) Witt eg bet SBcrfafferiu fc^itfen unb $Ijnen bann fagen, ob fic ifjre Stimmung
in ben Sönen Wieberfinbet, Woran idf) nidjt aWeifle."

„3cf) bin notf) nidjt redjt aufrieben," üerfefcte er. „5Dic ^Begleitung genügt

mit nidjt, fie müfjte ba£ „aWifdf)en ©lüct unb Seib fidj äBiegen" nodj er=

greifenber auäbrüäen. 9Jtit einem anbeten Siebe, baS idj audj geftetn etft ge=

madjt. glaube ic^ eS beffet gettoffen au Ijaben."

Sic öetf)ielt fidj ganj ftitt, WaS et als eine Slufforberung nafmt, aud) bieS

Sieb fingen, unb fo Begann et oljne weiteres *prälubiren:

©djtoirrt mir roicber umS £muöt feutjcnber fiieber ©dnoarm,
2Bic ©turmüögcl am sDtaft ängftigen ftltigelfcfylagS,

Ta tri) lange gefangtoS,

©turmloä furzte bcg Mens ftlutl)?

©et'ä bcnn! ©tili unb gefaxt, roäljrenb bic Söranbung jdjnnllt,

ßafjt mid) Marren bcö ©turmS, ben mir bie Seibenfcrmft

Um bie toanfenbcn ©egel

Tuntel grottenb tyerauibcjtfjtüört.

Wag ein flügelnber Wann üben beä ©teurer« ßunft

Unb mit menfcf)ltd)eT ßift trogen ben $immHf$rn,
Wirf) fott fdfjleubern bie Söogc,

SBie ein ©ott il)r bie Wacf)t öerteif)t!

S)enn im 2ofen beä Weerä benf idj, toie manchmal
8tl ein ladjcnb (Seftab trieb ein ©eftranbeter,

S)a8 itjm einig öerborgen,

3Ms ein ©türm iljm ben ty]ab gezeigt.

9lud& nad) biefem Siebe blieb bie fttau ftumm, fo bafj ber ©finger fidj

in J>einlidf)em ßWeifel befanb, ob e3 iljr am 6nbe fo feljr mißfallen tjabe, bajj

fie üjn burdfj iljre offene Meinung aHau fefjr nieberjuf^lagen fürdjte.

„2)ie Dbenform behält immer cttoaä tfünftlidjeS für unfer Dfjr," bradjte

er enblict) IjcrOor. „(Sin fo großer "JJieifter toie örafjmä f)at aud] üjr freilidj

feinen (Seift eintmudtjen fönnen. 9lber es fam mir fo — idfj merfte erft, Wa§

id& getljan, als es fertig War. Seit meinen ^rimanertagen tjabe idj eine foldfje

clafftfd&e SlnWanblung nidjt meljr erfahren."

Sie ftanb auf unb trat oor um tjin. 3föte klugen flimmerten feucht.

Seife ftridij fie it)m mit ber |>anb über ba§ bufdfjige $aar unb fagte: „3dj

felje ganj beutlid&, bafj ba innen 6tWa§ lobert. §aben Sie 2)anf. Sie Ijaben

midfj feljr bewegt. 9lber entweihen Wir'S nic^t burd(j äßortc."

Sifette trat in biefem Slugenblict herein mit einer bebeutfamen (Sebfirbe.

„Sie muffen mid) entfdjulbigen, lieber 5«unb," fagte bie .£errin, „id^ mu§
Sie aber fortfd&idfen, ba id^ miefj 311 einer fe^r ISftigen ©efellfdfjaft gu ruften

t)abe. IHber man lann ftdE) eben getoiffen ^[lirfjtcn nirfjt entließen, atidj Wenn

unfer bcftcS J^cil babei blutet. Uebrigenö — biefe turae Stunbe war fo

reid) — wir fönnten unS ni^ts ^)ö^crcä me^r fagen. Sllfo auf SBieber-

fe^en
!"
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©ie reichte ihm bic $anb uub ging rafd) aub betn Limmer, Oon bcr 3ofe

gefolgt. 6t ftonb nodj ein paar Minuten auf bemfelben $Ud in einer

munberlichen Skrfaffung, in meldfjer ba3 ftolje Gefühl, in biefer fjochgeftimmtcit

©eelc einen fo garten SBiberhatt gemeeft 3U haben, überroog. SQßie bebauerte

er, bafj fie ihn fdmn hatte berabfehieben muffen. @r hätte Diel barum ge=

geben, biefer greunbin, bie ihm ihr eigenes Gentütf} nicht oerfd)lofj, and) fein

#erj ju öffnen, ihr ba§ Geheimnife feiner Siebe ju beizten. 9hm befd)lo§ er,

bie nädjfte Gelegenheit ju ergreifen, £atte fte nicht bic Sorge für feine 3u*

fünft übernommen? llnb fonntc er fiel) eine 3ufunft oorftetten, in toeldjer

bat geliebte 9ftäbdf)cn leinen *ßlafc hatte?

*

3>odj feltfam, c3 fd^ien, als ob jene erfefjntc Gelegenheit nie fommen
foUte.

3»oar oerging in ben nädjften 2öodt)en faum ein Sag, ohne bafc er fidt)

auf längere ober fürjere 3c*t in bem 9JWuftnenjimmer einfanb. *Dcit ber

Prüfung feiner mufifalifdf)en ©rftlinge mar e* längft oorbei. fBon ben Ge=

bieten in bem £üd>lein t)atte ilm fetnä meljr jut Gompofttion gereift, einige

anbere. bie ihm oon feiner mufifalifchen Söormünberin „auä Briefen jener

ungenannten greunbin" nodt) mitgetheilt morben toaren, faft alle jene t)aI6-

bunflc fclige ©djroermuth atfmtenb, fdjienen ihm $u menig liebmäfjig, mehr
toie lürifctje Monologe, bie hinlänglich 9J(uftf in fid) felbft hotten. £r pflegte

fte toohl mit feiner ethmö oerfchleicrten Stimme rccitatiüifdj h^nfagen unb

auf bem Flügel eine ^Begleitung ju improoifiren. 3ludr) legte fte offenbar fein

grofjcä Gemicht barauf, toaS er bamit anfing. £afj er ftch überhaupt bamit

beschäftigte, bafj er nur fam unb eine Stunbe ifjrei einfamen 3üage3 mit ihr

berplaubertc, banfte fie ihm jebeömal. 3"n)eilcn fchlug fte ihm oor, oierhänbig

mit if)t ju fpielen. $ann fonntc fte fein ©nbe finben, unb el fam oor, bafj

ihr *Dcamt fie erft mit einem Schern baran erinnern mußte, bafj e§ Qe\t fei,

fich 311 2ifche ju fefcen. Sfluftf fei boch nur bemegte Suft, unb oon ber ßuft

fönne 9iiemanb leben, fonft mürbe mancher arme 'JJtuftfer nicht oerhungert fein.

S)er 3fmtgling entfdmlbigte ftch bann erröthenb, bafj er fchon gu lange

geblieben fei, unb mar nicht ju bemegen, fich noch mit an ben Xfyettfä) 3U

fcfcen. „Gehen ©ie nur, junger Orpljeuä !" fagte bann toohl ber gütige £au§=

herr mit feinem bröhnenben Sachen. ,,©ie jiehen e3 mahrfcheinlich oor, noch

trgcnb einer (hirtybife ein ©tänbdjen ju bringen."

S)ie ftrau fuc^tc ihn nie ju halten. 6in einziges 9ftal hatte er noch oon

ber (hlaubnifj Gebrauch gemacht, uneingelaben bcö 2lbenb3 ju fommen. 6r

hatte einen unberheiratheten (Sollegen beS $rofefforS getroffen. £a§ Gefprädj

hatte fidt) faft auäfchliefjlidj um $olitif unb llniüerfttätäangclegenheiten ge=

breht. 3)er junge Gaft fanb faum einmal Slnlafj, ein 2Bort einfließen ju

laffen. Sie $au3frau hatte ben g^an^n Slbenb ftumm auf ihren Setter ge=

olicft.

Xefto lebhafter, mit neroöfer SBetoeglidjfeit bed Geifte^ plauberte fie, toenn

fie mit ihm allein mar. einmal hatte fie bie Webe auf jene fiuifc jurücfgclenft

unb bie $rage baran gefnüpft, ob er noch bielen meiblichen SBefen nahe ge=

igitized by Google



182 Teilte Slunbfäau.

treten fei. @r hatte ausrocichcnb geantroortet. 2ßaö roaren ihm all jene

flüchtigen JtMcbfajaften jefct, ba et eine £eibenfd)aft erlebte, bie jum erften *Dlal

in all feinen liefen ifjn ausfüllte. %c$t mar bie (Gelegenheit ba, auch bie

mütterliche grcunbin einauroeifjen. Unb er fonntc baS SBort nicht über bie

Sippen bringen.

2öoju auä^? SBufete er nicht im SSorauS, h)ie fic bie Sache anfe^en

mürbe? Ott, fo jung, oor einer fo grofjen ©ntfchcibung — burfte er feine 3"=

fünft an ein sDtäbd)en 6inbcn, ba§ ber !jod)&egabten grau als eine uneben-

bürtige ©efahrtin eines ßünftlerlebenS erfcheinen mufjte?

SBcnn fic baS ftiHe fiinb aus bcm SSolf freilich in feiner ganzen Einmuth

einmal beobachten fönntc — er jmeifelte nicht, bafe fie fein ©efühl begreifen,

cS öcrftcfjcn mürbe, mic cS ihn beglücten müffe, im ^Infdjauen eines fo unoer=

bilbeten ©efchöpfeS ber gütigen 9Jcuttcr 91atur fich öon allem Hinflug falfcher

Jöilbung 311 reinigen, oon allen ^rrtoegen ft°h immer mieber jum @chten unb

©infachen jurütfjufinbeu.

35er 3"föH ?am feinen äÖünfchen ju $ülfe.

3>aS fur^e Sommerfemeftcr mar 311 @nbc gegangen, bie meiften Stubenten

in bie Serien gereift. SuciuS backte nicht baran, bie Stabt gu oerlaffen.

Sein 33ater glaubte ihn in eifriges Arbeiten Oertieft, bod) ^atte er feit SOBochen

toeber ein Kolleg befucht noch «in juriftifchcö Such aufgefchlagen. 9lun Oer*

anftaltctcn bie noch gurücfgcbliebenen Stubenten, bie meber einem GorpS nod)

ber burfrfjenfchaft liehen Scrbinbung angehörten, immerhin aber ein anfehnlidjeS

.foäuflein ausmachten, ein länblidjcS geft, rooju fie bie befreunbeten Sürger*

familien einluben, auch oon ben Docenten fo oiele noch nicht auf ©rljolungS*

reifen gegangen maren. Sie hotten baju ein ©afthauS geroählt, baS ben

tarnen „3um 2ßalbminfel" tnig, eine fleine ^albe Stunbe oon ber Stabt ge*

legen, hinter bem -fjaufe befanb fich ein luftiger |>ain junger Suchen unb

Sirten, in beffen Glitte eine freiSrunbe gebielte Sühne, bie oielfadj bei größeren

Sommert)och}citcn pm Sanjplafc biente, gelegentlich auch bei ftubentifthen

(Belagen 00m Singen unb Carmen ber GorpSbrübcr erbröhnte. $ier fotttc ge-

tankt unb an ben lifchen im ©arten getafelt merben, roäfjrenb bie @hwn9Q tte<

bie Sßrofefforcn mit ihren grauen, ober bie älteren SürgerSlcute, roenn fte

bie 9iad)tluft fcheuten, brinnen im Saal fich jufaminenftnben !onnten, nad)=

bem fie ber jungen Cuftbarfcit eine SBeile jugefchaut hätten.

3>afj baS Serthdjcn, baS unbeftritten fdjönftc Habchen ber Stabt, bei ben

Ginlabungen nicht übergangen mürbe, obmoljl ihre Butter nicht ju ben

fmnoratiorenfrauen wählte, Dcrftanb fich oon felbft. 2lber auch ßuciuS, fo

menig er an allem Stubententoefen Ztyil genommen hotte, mar burd) ein paar

nähere Sefanntc bem geftauSfdm& Oorgefchlagen morben. 3luf geheimnifeüoUe

SOßeife - oieHeicht mar ^ucunbe'ö flinfeS 3üngclehen babei im Spiet — hotte

fich baS ©erücht üerbreitet, ba& in bem einfamen ©efcUen ein ^oet unb

*Dtufifant fteefe, bem man feine 3u*uelhaltung nicht als £>ochmuth auslegen

bürfe. So mürbe er, als er am 5l6enb, feine ^ß^ileufc in ihrem beften

am 2lrm, baS rcijenbc Räbchen neben ihnen, auf bcm gcftplafc erfchien, fdum
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um feiner mciblid)en ©cfellfchaft mitten aufs greunblidhftc begrüfjt unb rafdj

in ben fröhlichen Schroarm hineingezogen.

gr ^attc Xagä suoor erfahren, bafj auch ^rau ßufine mit ihrem Wanne
nad) bem Söalbrointel ^inau^fatjten mürbe, £och erft, nadfjbem er feine

Sänjerin in ber Sßolonaifc burd) ©arten unb $auS geführt unb ben erften

SMjer mit ihr getankt hatte, befann er fid) ber Skrpflichtung, bie mütterliche

^reunbin aufeufudrjen.

Sie mar eben erft angelangt unb gleich öon ben älteren ^rofefforen*

frauen in SBefdt)lag genommen roorben, roährenb if>r Wann mit einigen Kollegen

eine 2Bfnityartic oerabrebete. Cbroofjl cö ein jmanglofeä f^eft fein follte, hatte

fic bod) eine auSgcfudjte Toilette gemalt, fommerlidt), aber tote für einen Satt

in einem eleganten $aufe. £a3 luftige ßleib lie§ ihren «§al§ unb einen Ztyil

ihrer meinen Schultern frei, unb in bem reichen, jicrlidr) gefrauften £>aar

fteefte eine tiefbunfle 9tofe. 2113 ßueiuö oor fie Antrat unb fid) in naioer

Söemunberung ihrer Schönheit Dor ihr oerneigte, lächelte fte errötfjenb, toaä fie

öiel iünger erfdjeinen liefj.

„•©ic fdjön Sie finb, fixem Cufine!" flüfterte er.

„^mfdj!" machte fic unb bemegte lebhaft ihren f^äd^er. „'Sparen Sie

3^re Komplimente für %f)tc Sängerinnen. Weine lieben Kolleginnen beleihen

cä mir ohnehin nur ferner, bafj Wandle barunter meine Wutter fein fönnte.

3dt) muß ^icr nun cor Slttem ein bißchen bie ^acultät repröfentiren Reifen.

.§ernach fomme id) hinaus unb fefje 311, roie Sic tanjen."

3h« lächclnben 3lugcn Ratten inbefj feine ©eftalt prüfenb überflogen. Kr

fat) freilich nidjt aud toie ein untablig gefleibcter junger Stufeer; ein leichtcö

fd/toarjeä fööcfchen mar nidt)t öom neueften Schnitt unb ba3 roeifjc feibene

Üüdjlein lofe um ben £>al3 gefchlungcn. Sodt) feine hohe« fdt)lanfe ftigur, bie

fid) in toölligcr Ungcaroungcnheit betoegte, bie ©croofjnhcit, ben ßopf mit ben

Bufdjigen paaren mic ein fteghaftcr junger |>clb im Warfen flu tragen, baju

ber unfdt)ulbig feurige 9lu3brucf feiner frönen Slugen liefen ihn bod) unter

all ben gefcf)niegelten Jünglingen al§ eine Porneljme ©eftalt fjeraudleudjten.

Sehr guter Süinge, ba ihn auch ber ^rofeffor burdh einen freunbidmftlidjen

.^änbebruef geehrt hatte, fefjrte er ins ffreic jurücf unb gefeilte fid) flu feinen

Tarnen, bei benen fid) auch Jucunbe, im t)o^gefc^loffenen SonntagSflcibe, ba

fie niemals taufte, cingefunben ^attc. Daä Söcrthdfjen, ba§ ben Reiten £anfl

mit einem ber fteftorbner getankt hatte, ließ fid) eben ju ber Wutter flurücf»

geleiten, unb er erinnerte fic, bafj bic nädjfte Ouabritte ihm besprochen fei.

Söätjrenb fie fid) baflu aufteilten, hatte er Wufjc flu bemerfen, mic man itjm

biefe länjcrin, bie offenbar bie Königin beä iöattcö mar, bcncibctc. Sludj

hatte fie mohl überall ben s
4*rei3 babongetragen, benn in bem einfachen roeifjen

bleibe, einen 3roeig bunfelrother gfudhften um baä ^)aar gefchlungen, einen

Straufe oon benfelben 33lüthen an ber eben aufgeblühten 33ruft, fah fie mic

bav Urbilb fü§cr ^nn^frniUirijfoit aus, mie cd ein Waler ober $oet fi<h nur

träumen laffen mag. 2luth belebte bie f)frcubc bes Xan^eo ihre fonft ein toenig

ausbrucfslofen 3üge, unb in ben reijenben Slugen — fie maren fo bunfelblau,
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bafj fic am Slbenb fd)röarj crfchiencn — faf) fiiiciuö jum erften «Dtal einen

feuchten ©Limmer toie öon aufbämmernber ©innenglutt}.

©ein ©ntfchlufi ftanb feft, tjeute 9lbcnb nod) luoEte er 31t ihr fprechen,

fein ©chieffat in ihre .ftänbe legen. $>od) nicht jroifcrjen jroei SBaljertouren

ober jtoei ©läfcm 2Bein, fonbern auf bem ftitten mitternächtigen .^eimtoeg,

roo er fie am 9lrm \u führen hoffte.

3n biefer bangen nnb glütffeligen Stimmung öcrgafj er 9lHe3 um fid)

her, ftanb, roenn er nicht gerabe mit ihr tanken burfte, roie eine Silbfäule in

bem .ftreife ber 3uf<hauer unb fachte nur in ben öorbeiroirbclnbcn paaren

nach ber roeifjen ©cftalt, glüeflich, toenn ein 33licf öon ihr jufättig bem feinen

begegnete. gr beamtete e§ nic^t im 5Rtnbcflen , baß einige junge «Dtäbd^en

hin unb toieber ohne Sänjer blieben unb öerftohlen nad) bem fdjlanten 3üng=

ling blicften, öon bem fic allerlei Slu^eicrjnenbcö gehört b,aben mochten, eine

2Irt Srunfenheit fyatte fich feiner ©ecle unb ©innc bemächtigt. S)ie 6rb«

mar ihm nie fo fdjön, ber Sternenhimmel nie fo märchenhaft erfdjienen, nnb

felbft bie nicht immer reingeftimmten ©eigen unb Klarinetten fonnten fein

fonft fo empfinbliche3 Ohr nicht bcleibigcn.

2)ie £>ochfommcrnad)t toar ziemlich bunfel, ba ber 9Jconbfchein fehlte, bod)

gaben bie Saternen, bie ringä um bie Sühne augejünbet maren, genügenbe*

£id)t, um nicht nur baä ©efidjt feiner üänjerin, fonbern im SSorüberfliegen

aud^ bie Korona beutlich 311 unterfdjeiben. %U baf)cr ßuciuS roieber einmal

mit feinem TObd)en ftd) im roeiten toife herumfehroang, erfannte er unter

einer bitten @a*flamme grau Sufbte neben ber roürbigcn grau beö Seeons,

unb augenblicflid) burd)pcfte ib,n ber ©cbanfe, roie gut c§ ftd) treffe, ba§ fie

an biefem 2lbenb ^uerft feine heimliche ©cliebte 311 fehen beromme unb nun

begreifen muffe, einem folcf}en 9lu3bunb aller Einmuth unb 3 ll9cn^>f^^e i
u

toiberftehen, fei einem Jüinftlerherjen nicht jujumuthen. 2113 er 311m jtoeiten

Wal an bie ©teile fam, tonnte er ftdj'ö nicht oerfagen, ber oerehrten greunbin

Oertraulich mit ben 3lugen jujuroinfen, mit einer triumphirenben ©ebärbe, all

tooHe er anbeuten, bafj er ben ©icgeSpreiS, nad) roctd)em er im ©eheimen ge*

rungen, jefot in ben Slrmen halte.

$n feiner fchtoärmerifd)en JBerjücfung fah er nicht, bafe fich ein tiefer

©chatten über baä blaffe ©efidjt ber jungen grau gelegt h^tte. ©ie roanbte

ftch ab unb fagte ju ihrer ©efährtin: „63 roirb mir $u !ühl fytx braufeen.

2Bottcn ©ie noch bleiben unb ben jungen Seuten jufchauen? 3<h toiH hinein,

mir ift nicht ganj rooljl."

S)ie ältere S)ame er!lärte, bajj auch fie genug §ßbc ; e8 fei boch ein jroeifel«

haftet Vergnügen, ftch baran erinnern 311 laffen, bafj e3 in ihren Mttn mit

Spiel unb 2anj lange oorbei fei.

©0 lehrten fic in ben ©aal jurücf. „©ie fehen roirflid) übel aul," fagte

bie 2)ecanin. „©ie follten ein ©lag SBein trinlen." — grau Suftne fchüttelte

ben $opf unb 30g ihr leicrjteä 9Jtänteld)en um ben offenen .fralo-

3n biejem Slugenblicl fam ßueiuö heteingeftürmt. 6r tooßte roährenb

einer Sanjpaufe mit ber greunbin fich unterhalten, öon ihr hören, roie feljr
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jcinc Sänjerin and) i^r gefallen babe, öietteidjt fdjon jefct mit feinem ©efjeimnifj

Ijerauärüdm

„3<fj babe Sie überall unter ben Räumen gcfud)t, gnabige ftrau," fagte

er, nod) lebbaft atljmenb öon feinem herumlaufen. „3ft es nidjt Ijübfd)

branden? SBotten Sic fid) fdjon roieber in ben bumpfen Saal einfperren?"

Sie fal) itjm mit einem fcfjarfen, falten 2?lirf in§ Oteftdjt nnb antmortete

tticf)t fogleidj. 3;fjre ©ebärbe mar fo fremb nnb überrafdjcnb, bafj e$ felbft ifjm

trofc feiner afjnungälofen SJermorrenfjeit auffiel. „3ft %f)mn ntd^t mof)l, tfjcure

£5rreunbin?" ftammelte er in aufrichtiger 33eftürjung.

3ifjre SBruft atfjmete ferner, nnb ifyrc feinen 9cafcnflügcl gitterten.

„Win feljlt nidjt bas" 5Rinbefte!" ermiberte fie langfam. ,„3d) merfc nur,

bafj e§ tfjöridjt mar, Ijierfjer ju fommen. 28er feine ^lugcnb längft tjinter

fid) fuü< foH jungen heften fernbleiben. Öute 9tadjt! Unterhalten Sie fidj

gut."

Sie mollte fidj abtoenben, aber er ergriff ibre $anb, obne fid) barum au

fümmern, maä man öon biefer ocrtraulidjcn 3?crüfjrung beuten motzte.

„(Sie ftnb unjufrieben mit mir. 2Ba§ fjabc idt) ^fjuen ju Scibc getfjan?

3dj fonntc mid) ^Jfjnen
i
a nW f° toibmen, mie idj gemollt Ijättc."

„^eudjeln Sic nidjt!" unterbrach fie ifjn mit bebenber Stimme. „Sie

Ijaben in ber Öefettfdjaft biefeä fdjöneu 9)(äbdjens feinen KugenbltdE an mtdj

gebadet. £as ift aud) ganj in ber Orbnung. SDßir alten grauen, ai'd) menn
roir ba3 Jansen nodtj nic^t ganj öcrlcrnt hätten, müffen ben jungen *Dcabdjen

ibje Üänjer nidjt abfpenftig madjen. 3ft c* ntd^t audj bic Üodjtcr ^fyxtx

.fjauSfrau? 9hm, fo bringen Sie ifjr nun beim (Jotitton all %f)Tt Sträußen
nnb madjen ihr eon amore bie (Sour. 3dj fann %faen Öefdjmarf nur billigen."

@r ftanb in tiefer ^Betroffenheit öor tfjr. „2Bcnn id) t)ätte ahnen fönnen,

ba§ Sic e3 nicht üerfchmäbt haben mürben, mit mir ju langen — " ftammelte er.

frO liebe, tfjeure ftrau, gehen Sie nidjt fo fort, fommen Sie, laffcn Sic fid)

hinausführen nnb bemittigen Sie mir roenigftens irgenb einen 2anj, meldten

Sic motten, Sic machen mid) unglüdlidfj, menn Sie mir'3 abfdf)lagen."

Sie oerfudjte flu lächeln; feine ehrliche Seftürjung bcrföfjntc fie halb nnb

t)alb mit ihm. „<B ift hübfdt) oon 3fjnen," fagte fie, „baß Sic ben föittcr

einer berlaffenen Xame madjen motten, bie ftd) unter biefen alten ehrrofirbigen

©efpenftern 31t 2obe langmeilt. 9lber idt) mill %$xe ©üte unb ©rofjmutlj

nid^t mipraud^en. 3nmal all 3btc 2änje oerfagt fein merben. Seijen Sie,

mein Wann Ijat eben feine Partie beenbet, unfer SBagcn martet brausen, eö

ift beffer, mir fd^leid^en un§ je^t baoon. 9?ein, mirfli^, Sic bürfen fidj bie

Saune nidf)t oerberben laffcn; id& bin ein bi&d^cn neroöö ^cut ?lbenb; 8angc=

meile madjt mir ftctö eine 9lrt ftieber. Öutc Dtac^t, lieber greunb, unb

morgen, menn 3f|re 3eit e3 erlaubt —"
(&x mollte 11 od] 6troa3 ermibern, fie aber ücrabfdjiebetc ihn mit einem

Äopfnidfen unb manbte fid^ ju ib,rem SJlanne, ber eben mit feinem fröfjlidfjen

Vadjeu oom Spicltifd) an f ftanb unb crtlärte, er merbe ben <&eroinn fogleidj in

Sect oerthnn. ba man oon ber munteren ougenblnft bod) einmal angeftedt

unb ju einer lieberlidjen 9{adjtfd)märmerci oerfü^rt merbe.
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3)och tourbe er fogleid) crnftfjaft, als feine grau iljm guflüfterte, fic habe

rafenbeS ßopfroerj unb roünfchc nach |)aufc gu faxten, roofle übrigens ilnn

feinen 3toang antfmn. 2J(it ber gärtlichften 3?cforgni§ erflärtc er, bafe er fie

Begleiten merbe, eilte hinaus, ben 2Bagen oorfahren gu Iaffen , unb oertröftete

bie Kollegen, mit benen er gefpielt ^otte, auf ben nächften 2lbenb in bei

föeffource, too er fie fdmblos galten mürbe. Dann !jo& er bie fleinc f$tau, in

©harolS unb Sucher genäßt, in ben offenen Söagen, unb fie roüten burch bie

fterntlarc 91act)t fchtoeigfam ihrem £>aufe gu.

* *
*

6rft brei ©tunben fpäter mahnte auch JöcrthchcnS Butter gum Aufbruch,

unb baS $öcf|tcrchen in feiner gleichmütigen ?trt machte feinen SSerfuch, fie

gum bleiben gu beroegen, obloohl eS noch eine föcibc oon Sängen vergeben

hatte. SuciuS mar 5 nur allgu recht, bafj fie gingen. @r fällte ftdj immer

feljr unglücflicf), roenn er fie einem anberen Sänger überlaffen mußte, unb

Brannte überbieS barauf, iljr enblich fein .fterj niiv\nidjüttcn.

2)ie Sßcrftimmung feiner mütterlichen ^reunbin hÖIie nicht lange in iljm

nadjgefhingen, gumal er ben Gtaittb fjouptfächlieh in einem förderlichen lln=

roohlfein fudjte.

3Ils aber ber fleinc Srupp fidt) auf ben .£)eimroeg machte, mürben bie leiben«

fdjaffliehen Hoffnungen beö Ciebenben fehroer getaufd}t Tic 9Rama ging ooran mit

einem roürbigen @t)epaar aus ihrer Nachbarschaft, beffen Sohn mit beim ftefte

mar unb bis an ben tjellcn borgen gu fangen unb gu trinfen münfehtc. Xem
nachroanbelnbcn jungen 3ßaar inbeffen gefeilte fiel) bie ^uaifibe, beren luftige

ginfälle ()eute gum erfteu 2Jtal an SiictuS ein unbanfbarcS publicum fanben.

Sie neefte ilm mit feiner *DtifjIaune, fagte, fein 3?rummbafe hätte füglich »l

bem Sangordjefter mitmirfen foHen , unb er möge nur gen Gimmel bliefen,

ber gerabe fo fcfjön ooller ©eigen fynep. Xann üertjörte fie baS 33erthchen, oa^

ebenfalls nicht lachluftig mar unb ein paarmal gang unoerftcllt gähnte, »er

oon ihren Sängern ihr am meiften gefallen habe, unb ob eS nicht langmeilig

fei, immer biefelben oerliebten Narrheiten mit anhören gu müffen. Sic fclbft

habe fich herrlich unterhalten, ba fein einfältiger Courmacher ihr bie Obren

ooßgefäufelt fw&e, »nb fi<h ^bn ihre ftrifur noch it)re Soilettc oerborben.

Nun fei fie an l'eib unb Seele fo frifch, baft fie in ber föftlichen Sommer-

nacht am liebften bis an bie SJcorgenrötfje h«»imfpagicrcn mürbe.

S)aS märe nun auch bem oerliebteu Jüngling Kh* ermünfeht getoefeu,

hätte er nicht an beiben Firmen ein fträulciu gu führen gehabt (Sr grübelte

heftig barüber nach- roie er es aufteilen follte, trofc allebem heute noch

gum 3iel }11 gelangen. Ob er baS Stfertbcfjcn auf ber treppe gurücfhalten

ober unter einem JUorroanbe noch einmal auf ben bunflen $lur ^eraudriifen

follte? @r erfchraf barjer nicht menig, als ^ueunbe, ba fie baS Stabttljor

eiTcicht hö*tcn, ftehen blieb unb erflärte, fie merbe ben turgeren äöeg nach

ihter äBofmung burch bie Sßromcnabc cinfchlagcn, ftatt erft mit burch bie

Stabt gu gehen, unb £err ßuciuS merbe mohl bie (ftüte haben, ihr auf bem

einfamen nächtlichen SBcgc baS (Geleit gu geben.
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£ic 9lufforbcrung bot sJJiama, roicber bei 23crtf)chcn 31t übernachten, lehnte

jie entfehieben ab; if)rc Üantc erroarte fie. So umarmte fie rafch bie ftreunbin,

öerabfdjiebete fich üon ben Gilten unb feblug fofort ben Seitentoeg bureb bie

baumreifen Anlagen ein, bie fidj um bie Stabt betum^ogen.

Äaum mar bie anbere ©efeflfdwft in bem buntlen 2t)orbogen üerfd}rounben,

fo nahm fie ofme Umftänbc ben 2lrm ihres miberroiUigen 3titter3 unb fagte,

inbem fte fich langfam in 23erocgung fefcte:

„Wicht roabr, .£>err i'uciuS, nun finb Sic mir furchtbar böfe? ßeugnen

Sie'S nur nic^t. 3cb höbe febon auf bem ganzen 2ßcge gemerft, bafj Sie mich

in bie tieffte föölle gcroünfcht haben, ba ich 3bnen fo aufDringlich ben Spa§
Derbarb. ,\rt) hätte mich ja auch ganj gut an ben alten .$errn Rängen !önuen,

ba§ Sie mit Söcrttjdjen binterbrein getaumelt mären, roic im fiebenten Gimmel,

baä aber roolltc idt) gerabe oerbüten."

„^cb meife nicht," fagte er in bitterem llnmutb,, »ob es ein Reichen oon

ftreunbfcbaft ift, fich ^roifct)cit jmei s
)Jienfdt)en cinjubrängen, bie bictleidjt lieber

allein geblieben mären.''

,&a finb Sie fdfn'cf gemicfelt," lachte fie. „Sößenn idt> ö nicht fef)r gut

mit ^t)nen meinte, tyltt* ich Sie ungemarnt t)»ncinplumpfen laffen. Stein,

nehmen Sie 3br .frerj in bie £>änbc unb f)örcn mir ruhig ju, id) bin roirflidt)

3b« flute fttcunbin, mebr aU 58erthcbens\ beren betragen mir gar nicht gefällt.

Sie finb oerliebt in ben ©rasaffen, ba3 ficht ein SJlinbcr unb ift 3l)nen fo

roeit auf nicht
(
ju öerbenfen, benn fie ift ja auch eine reijcnbe flippe, unb

in bem 5Punft finb bie flügften sBlannslbilber fo finbifdj, mie bie einfältigften.

3$ fagte mir bafjer: menn bu bie 3^ei allein gehen läffeft, fo toeifj ber

Gimmel, toaä er ihr für närrifebeä 3cng oorplaubert, unb bann muß fie bo<h

cnblich Sorbe befennen, unb fo roa3 au« bem eigenen *Dhinbe X>ercr 311 fyöxtn,

ber man eben eine i'icbescrflärung gemacht bat, mufj fo fcf)mer,jbaft fein, al3

menn man in einen ^ftrfict) fjineinbeifet unb eine äBefpe fährt heraus unb

fticht einem in bie l'ippc. Um e3 furj )u machen: ^erthehen ift oerlobt, unb

Sic merben gut tbun, fich bas <Dcäbcl je eher je lieber aus bem Sinn ju

tchlagen."

Gr mar ftehen geblieben, ati oerfagten ihm bie Ainie plöfolieb ben $)ienft.

„3ft — baö — toabr?" ftammclte er.

„ßeiber!" oerfebte fie fopfniefenb. „@ine ganj bumme Partie, baä ifti^t,

loaä man fo eine gute Partie nennt: ber Sohn eincö öefcbäftsfreunbes in

2., ein langrociliger, gar nicht b»bfd)er junger ^abrifant, ben ich nicht nähme,

unb menn ich zehnmal garftiger märe, alö ich bin. 2lud) liebt fie ihn nicht,

toeber oon ^er^en unb mit Schmerlen, noch ein flein roenig, fonbern gar nicht.

9lber baä ift eben ber Quillt : fie ift benn boch, fo bilbfauber fie auswicht unb

fich jierlich unb manierlich bemegt, ein fleincä (Mnäcbcn, ba« eigentlich roeber

io recht glüeflich noch unglücflich merben fann, meil'ö nur eine fd)läfrige Seele

hat- Sic rounbern fich- bafc ich trofcbem mich für ihre ftreunbin ausgebe?

£aS fommt baher, ba& ich ein rafenbeö Vergnügen baran habe, fchöne SRenfcbcn

ju fehen, unb ba3 Sertbcben überbieä oon flein auf fenne. SBcnn man felbft

alö bes lieben ^errgotte 93ogelfcheuche herumläuft, mufj man fich an Slnbern
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bas aBol)lgcfallen fnchen, bas einem ber eigene Spiegel öerfagt. Unb gut unb

lieb auf ifjre Slrt ift bas ftitte flcinc (fngclsbilb ja auch, unb id) fommt ja

aud) nicht in ben ftall, es 311 fteirntt>en. ^fjr Bräutigam fd)eint ebenso lau»

roarmes SBIut ju haben, mie feine ©taut. jßknigftens fmt er nichts bagegen

gehabt, bafj bie Verlobung geheim bleiben unb erft um 2Öeit)nadjten gebeirathet

merben fotttc, meil feine 93hittet )li Cftcrn geftorben ift. Xaran hätte aud)

nichts gelegen, toetltt Sic fid) nicht ii^mifdjen fo heftig in bas £ärtid)en

öerfdjoffcn Ratten, mos 3hnen auf jelm (Stritt an ber 9lafc an3iifehcn mar.

9hm, unb ba jammerten Sie mid). UBiffcn Sie, bafj ich fdjon ganj ernftlid)

3f)re ftürfprcdf)crin gemacht habe?"

„Xas hätten Sic getrau ? Unb mas mürbe 3f)nen erroibert? Wein ©ott.

wenn fic nichts für mid) fütjlt
—

"

„Xas ift es nun eben. 60 tiiel fie überhaupt für einen <Dtenfd)en füllen

fann, toürbe fie. glaub' idt), mit ber Seit für Sic füllen unb ftffon jefot Sie

nflen ^abrifantcnföfjnen ber 2ßelt tiorjiehen. Sotiiel bat fie mir zugegeben.

3lber Sdmtjfinb, lagt' id), fo fei bodj feine Xfjörin, fo lag biefen prächtigen

*Ölcnfd)en bodj nicht tierfchmadjten unb fd)rcib bem (Hei. bem Cangmeiler einen

artigen Sdjeibebrief. icfct, ba's noch nicht 31t fpöt unb bie Sodjc noch nicht

ftabtfunbig ift. 3fdj, menn ein 2Renfd) mic ber .frerr Cucius nur ben fleinen

ffinger nad) mir auSftrecfte, id) mürf midj if)tn in ganzer Cebensgröfjc an ben

&als unb ließe jetm einfältige 9iotl)fd)ilbS ftcfjcn. Xu benfft, fo mas fönnt'

id) freiließ fagen, ba id) nie in bie $Berfucf)ung fommen mürbe. 2lber menn

mir's auch nidjt um Xidj märe, benn Xu tjaft nur ftrofdjblut im £eibe, er

bauert mid), unb menigftens fag' ifwn runb beraus, bafe er fidf)'s tiergehen

laffen fott, bas bift Xu ihm fdtjulbig. $af)! fie ift eitel genug, fich's im

©runbe gefallen 311 laffen, bafe fic tiou einem jungen Xidjter angcfdjtoärmt

mirb. Unb bafür fönnt' id) fic fjaffen unb Ijabc mir oorgenommen, fie 3f)nen

311 jeigen, mie fic roirflidj ift, bamit Sic über bie jämmerliche ©cfchidjte rafdjer

hinausfommen möchten."

(£r hatte fid). ba ber Schlag itjn 311 fdjrorr getroffen ^attc. auf eine 23anf

unter ben SSäumen niebergclaffeu, unb fic mar tior itjm flehen geblieben.

„3ich hofa furchtbares Witlcib mit ^hnen," fagte fie nach einer Üßaufc,

inbem fie auf fein ganj tierftörtes ©efidjt bliefte. „SÖcnn id) Sie nur ju

tröften tiermöchte! 2Iber nad) fo einer Cpcration muß man's ausbluten laffen.

3a, menn id) felbft ein reijcnbeö ®cfdt)öpf märe, idtj moHte ^tjnen fc^on für

grfafc forgen. unb Sie füllten balb erfennen, ba§ es 3br ©lücf mar. beizeiten

losgefommen }u fein, roo it)re 3lugen ^b,r £erj hinter« Cidtjt geführt fyabtn.

O, ich fönntc Sie fo lieben, bafj Sie nach feiner 9lnberen fragen follten. Slber

bas ift eine tierrüefte Siebe. 3<h hab' oft genug midt) tierbrannt, um nicht bas

f^euer 311 fcheuen, unb fenne bie Männer hinlänglich, bafj ich mir nidt)t ein*

bilbe, jemals eine rechte Siebe 311 geminnen. x
\n , mär' idt) reich ltn0 hätte eine

nodt) tiiel fchieferc Schulter unb ein ©eftdjt mie eine 9ladjteule! ?lbcr bann

toär' id) erft redt)t }u gefcheibt, um meinem -£>er3en bie &u§el fehiefeen 31t laffen.

3a," fuljr fie fort, inbem fie fidt) neben ihn fctjte unb leife feine falte $anb
ftrcichelte, „Xu mufet bas nun eben bcruutermürgcn , armer 3««9e - 3^
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md)t, tote fo'n 2>id)tcr cd batnit l)ält, ob bic lamentablen SBcrfe , bie man fo

in Ofcbidjtbüdjem finbct, d)rlidj gemeint finb, nnb menn, ob fic baju Reifen,

ein §tt] \ux fltaifon flu bringen. 91a, 2)u roirft eä roofyl audj berfudf)cn, ed roirb

geroifi fcljr fdjön Hingen, unb bad ift bad (Sinnige, road idj bem *Dläbel nidjt

gönne. 3a rooljl, bad f otl bie befte 2ßelt fein, unb roie ungleid) finb bie (Haben

»erteilt ! 3lbcr nun fommen Sie, armer ftreunb, mir muffen mirflidj roeitcr

gc^en. 2Benn ^emanb und f)icr ft^cn fäfjc, mürb' er benfen, bafj Sie einen

fefpr fd)led)ten ©efd)marf Gaben."

Sie roottte anfftefjen. ^xe flugen, fjcrjlidjen unb cf)rlid)en äßorte Ijatten

ifjn aber fo beroegt, bafj er fie mit bem 9lrm umfaßte unb fie näljcr an ftdj

jog. „Siebe ^ueunbe," fagte er unb füjjte fic auf bie äBange, „rote fott id)

3^ncn — Sic finb bad befte, f)errlid()fte SBefen auf ber SBclt — roenn idfy

fo eine Sdjrocfter fjatte — ücrjeiljen Sic mir — cd traf mief) fo aud fjeiterm

Gimmel —

"

Sic Ijielt fidf) mäudd&enftitt in feiner Umarmung. 9Ber bad ©efidjt ttatte

fc&en tonnen, bad unter feinen i'iebfofungen fidj ocrflärte , mürbe nidjt meljr

gefunben b,aben, bafj fic 31t ^äfjlid) fei, um geliebt }U roerben.

(Snbüd) gab er fie frei unb erfrob firf) mit einer geroaltfamen CHcbärbe.

„Sorbei!" fagte er unb furjr ftd) über bie klugen. „3dj banfe 3fmen, bafj

Sie mid) aud bem Jraum gcroedft Imben. 3d) fjabe nun roenigftend eine

^freunbin gewonnen — glauben Sie mir — idf) roeifj |u fdjäfcen, road Sie für

midj getfjan Gaben — nein, nidjt Sie, idj mufj £id? £u nennen. Äomm,
mir motten fjicr erft nodj fmolliren, freiließ ofjne Söein, aber es fott bennodj

gelten, fo oft mir mit cinanber unter oier Slugcn reben."

T amit umfafjtc er bie bürftige ©eftalt mit beiben Firmen, neigte fidj \n

ifjr f)erab unb füfjte fie fyerjfjaft auf ben *Dhmb. 2>ann bot er i^r ben %xm
unb führte fic, ofjne bafe meiter oiel äßortc jroifdjen ilmen getaufdjt mürben,

nad& bem $aufe, mo fic bei ifjrer alten Sante ein befdjeibened 3immerd*en

bcroof)nte.

*

Sic trennten fid) mit einem ftummen gefdjroifterlidjen £>änbcbrucf. $ann
fdjlidj and) er langfam bind) bic graue 9ladf)t und) £aufe, in einer bum^fen

Betäubung, bie iljm ben Sdjmerj ber frifdjen 2Bunbc faum redjt jum Söetoufet-

fein fommen ließ.

%U er aber am borgen ermatte, mar aud feinem ©ebäd)tnifj VI Ucö mie

roeggcfdjrounbcn, road bic mitleibige ^freunbin ifjm jum Üroft für bie gefächerte

Hoffnung gefagt fwttc. Qx Ijörtc roieber baö oerfto^lene Singen ber geliebten

Stimme unten im ftlur, unb fogleidt) ftanb bad Ssöilb beä «Dtäbc^enä, bem er

entfagen fotttc, in all feiner unbefümmerten 2lnmutf), mic er cd beim Sana

fo naö am |>cr^en gehalten ^atte, i^m mieber oor klugen. 9icin, fic mar nid^t

bad fladtjc, frofa^blütige SBefen, bad bic fdwrfjüngige 3«cunbe auä i^r gemalt
batte. Söenn fic fid^ gegen ein atttäglidfjeä ^^efc^icffal nid^t roefjrte, tljot fie

anberd, aU fo oiel anbere gc^orfame Äinber, bic ben ^Bitten ber ÜJlutter cljren,

um fi(^ gegen ba§ m'erte @ebot nit^t aufjuleljnen ! 3a, roenn fie ib,n ma^r^aft
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bon ganzem #eracn liebte ! SIber boS Ijatte felbft bie grcunbtn nicht behaupten

!önnen. 9cun blieb nur bie grage, ob et ihr im Sauf bet nächften 3"t nod>

fo treuer roerben tonnte, bafj fie um feinetrottten bem heimlichen ^Bräutigam

auffagte unb ber *Dhttter gegenüber feft blieb.

*Dcit fdjroerem ffraupt unb Gerzen, ganz untfjätig, berbrütete ber Jüngling

ben Ijalben 2ag auf feinem 3iminer. Qix berotieb e3, ^inunterjuge^en unb,

road nur fdtntflich geroefen märe, bei feiner £>au$frau anzufragen, roie it)r bie

SRachtfchroärmerci be!ommen fei. Sein $erz trieb ihn, jefct fidf) erft gegen feine

mütterliche greunbin aussprechen.

3llö er aber am Nachmittag 3ur geroocjnten Stunbe fieö, braufjen im

#aufe be§ ißtofeffotS etnfanb, empfing ihn bie fiifette mit einem crnften

mm
i)k gnäbige grau fei geftern Slbenb unroot)l bom gefte ^eimgefe^rt,

über 9iad)t b,abe fid) ein gieber eingeteilt, unb nun liege fte mit lebhaftem

?P^antafiren, unb ber 3lrjt fei fdt)on zweimal gefommen, ohne nodt) redt)t su

rotffen, um roaä ftch'3 ^anble. Sie 6,abe ftet) anfdjeinenb bei ber galjrt in ber

l'iadjtluft ertältet, ba fte fchon lange nicht mehr ein 39aMleib angezogen

habe. 25ie8mal b,abc fie fidE) recht fd)ön machen motten unb müffe eS nun
büfjen.

$5a3 prte Suciuä fetjr niebergefchlagen mit an, bodj mit bem (£got3mu3

ber ßeibenfdjaft mehr um feinetroitten, ba er nun auch bie greunbin entbehren

mufjte. 2ludt) hatte ba§ <Dcäbd}en auf feine grage, ob e3 gefährlich fei, ihn

beruhigt; bie grau Sßrofeffortn fei überhaupt zu gieberanfätten geneigt. $h*
(Semahl, ber tb,m begegnete, al§ er fid) zum gortgetjen roanbte, betätigte, bafj

man fid) leine Sorge 31t machen b,abe, ja und) einer furzen Unterhaltung

^roifa^en 2luiv unb Dingel !tang roieber baä jobialc Sachen, ju bem bie (£r=

roäl)nung eines brolligen SBorfaUö bon geftern 9lbenb ben Slnlafc gab.

3)ie nächften 2age bergingen trübfelig genug, ^toax ftettte fid)' 3 balb

heraus, bafj ftch'3 um feine fdtjroerere ©rtranfung ^anbelte, aber ber 3ußanb
einer tiefen grfdjöpfung unb Ueberretaung Blieb fidf) unberänbert gleich, unb

felbft bem $au§herrn, bei bem ßueiuä ftdt) aurocilen genauere Nachricht holte,

toar bie gleichmä&tge $etterfeit bergangen. 2uciu§ fühlte jefct erft, rote treuer

ihm bie eble grau geworben roar. €r entbehrte ihren Umgang boppelt, ba et

feiner jungen £au8genofftn ftanbfjaft au8toich, unb ber SBerfefjr mit ber neuen

2)uzfchrocfter tonnte iljn nur wenig entfdjäbigen.

2>iefe nämlich, ba fte ihm bei bem SBcrtfjdjen ni^t m€ ^ t begegnete, roufjte

es mit fa^lauer 23efjarrlidjfett fo einjurid^ten, ba§ er fie bei feinen abenblidfjen

Spaziergängen um bie Stabt roie zufällig antreffen mußte, too fte bann eine

Strede neben einanber ^"gingen. 2ludj i^m mar eö nid^t unroittfommen,

bodh gegen irgenb eine bertraute ^enfdhenfeele fein befcb,roerte§ ©emütb, lüften

311 Wimen, gr berb,ehlte \f)x nid^t feine SefümmerniB roegen ber Äranltjett

feiner ©önnerin, beren SBerftänbniB unb ib,cilnahme bei feinen SGÖirrfalen er

in lebhafter ^ü^rung Ij«<M3ftrid|j. xic^tigeng geftanb er ^»cunben, ba& iljre

Stanbrebe bon jenem geftabenb in betreff ber Untbütbigfeit be8 SSerthd^enä

nia^t nachhaltig auf ihn getbirft $aU. a©drc er nur etliche %a1)xt älter unb
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Wüßte flarer Sefcheib über feine ßebenäjiele, fo Würbe er ben $ampf mit allen

gabrifantenföhnen bcr 2Belt aufnehmen unb fich getrauen, auch ba§ gähnte

Stlut feiner Siebften ju einer järtlidjen Söallung anschüren.

Die 3lucunbe fyütcte fich, ihm bann 311 Wiberfprechen, um ihm ihre ®t=

feflfdjaft nid^t unlieb ju machen, ba fie felbft mehr unb mehr ihr ^erj in

feiner 9tät)e Hopfen fühlte unb bei all ihrem Haren Söerftanbe ber leife

glimmenben Hoffnung, ihn ftd) geneigt a« matten, nicht entfagen fonnte.

Sllfo mar fie Wijjig unb luftig auf it)re Drollige 9lrt unb glücfltdh, Wenn fte

ben Schwermütigen auf !urje 3eit aufheitern bermocht hatte. Sie fragte

immer juerft, Wie eS ber grau ^rofefforin gehe. Suciud, ber fid) täglich

frifd^e Nachrichten holte unb oft ber fiifette 33lumen für bie &rante übergab,

fonnte nach bicr3ef)n Üagen melben, bnfj ba§ gieber gewichen fei unb nur noch

eine Schwäche jurüdfgeblieben , bie jefct in ber frifdjeren l'uft ,ut Anfang bc§

Septembers hoffentlich balb berfdjwinben Werbe.

*

60 lam e§ eines 9cachmittag3 , al§ er Wieber ein paar berfpätete föofen,

bie er im SHumenlabcn getauft, in bie SSiffa hinaufgetragen hatte, bafj ihm
ba§ TObchcn auf feine Anfrage erWiberte, bie gnäbige grau habe ba§ SBett

bcrlaffen unb motte itjn felbft empfangen, wenn ber $lr3t auch nodfj alle

«nberen SSefuche verboten habe.

9113 er in freubiger £>aft ba§ njcelufinenjimmer betrat, fah er bie blaffe

grau im Ijalbbunllen SBinfel auf bem 9tuhebette, in einem Weifjen fpifoen»

befefcten StachtgcWanbe , mit einer gelbfeibenen Decfe bi§ an bie SBruft ju=

$ebecft, in ben burdjfichtig feinen .£>änben einen fyäd)er haltenb, ben fie finfen

liefe, um bem ßintretenben einen SBiHtommengrufj jujuWinfen. 2luf einem

Üifdfjdfjen neben ihr flanben in berfdjiebenen SBafen bie fämmtlichen SBlumen,

bie er ihr gebraut, bie meiften fcf)on ganj bermelft Daneben lag baS 9toten*

blatt, auf bem er ihr bie 3roielid^t=33erfc mit feiner ßompofition aufgetrieben

hatte.

6r trat bor iljr Sager Inn, ftammelte ein paar Söorte, feie glücftich er

fei, fie enblich genefen 311 fet)en, unb brüdfte einen ehrerbietigen $hi& auf ihre

magere £>anb. @8 Würbe ihm nicht leicht, feine Beftürjung ju berbergen, bafj

fie ihm gealtert unb reijloä erfchien, ba er fie bor Wenigen 2Bodt)en fo f<f)ön

unb jugenblich gefehen hotte. 9lur ihre Slugen hatten Durch ba3 fieiben an
geuer unb Siefe unb melanajolifcher Einmuth noch gewonnen.

„Sefcen Sie fich bort neben bie Ghaifelongue," fagte fie mit einem glücf*

liehen fiächeln. „2Bie ich biefe gwigfeit ber Trennung überftanben habe, Weife

ich ™$t. freilich lag ich oft ftunbenlang ohne SBeWufetfein. Doch in ben

lichten ^nterbatten habe ich fofort Wieber an Sie gebadet. Sie merben es

nur gethan haben, Wenn 6ie fich barauf befannen, bafe eö fich wohl fehiefe,

fich nach meinem Söefinben ju erfuubigen."

„Slöte tönnen Sie mich fo gering tajiren," ertoiberte er. „Sie ahnen
nicht, toie fehr Sie mir gefehlt haben, wie ich bie Stunbe fjerbeigefehnt habe.

Wo ich enblich Wieber biefen 9taum betreten bürfte."
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„äBirfliaV?'' lifpclte fie. „Dorf idj ba§ glauben? Sinb biefe «Blumen —
Sie fefjen, iefj Ijabc midj oon feiner einigen trennen mögen — ftnb fie

roirflid) treue 33oten geroefen? 9htn, idj I)ätte e§ freiließ um Sic oerbient.

Sber gcf|t e3 unä armen 2Renfdjcn Ijicr auf <£rben immer nadf) SkrbienfH

3$ miß nidjt barfiber nadjbenfen, fonbern ben Slugenblitf genießen. SBie

fcfjön 3!jre Rofcn ftnb! Slber ber Sommer ift Ijin. 3dj Ijabe l)icr fogar

fa>n ein fleineä fteucr gemalt. 9tidjt toaf)r, meine $anb ift falt? Söenn
idjl nur erft toieber in ben ©orten borf. $n ber ©efangcnfdjaft ftoefen all

meine ßebenägeifter."

Sie legte feine »lumen forgjam auf bic feibene fcetfc, eine neben bie

anberc, unb Vertiefte fit^ ein paar Minuten lang in ifjrcn Slnblicf, bann fan,

fie roieber ifmt auf.

„SBiffen Sie, baß Sie mir gar nid)t gefallen ? Sie finb mager geroorben

unb fefyr bleid), att Ratten aud) Sie eine ßranffjcit burd&gemadjt. SOßaren Sic
ju fleißig?"

mar fo unthätig, baß id) midf) fdjämc, el cinaugcftcfjcn. 9tid(}t ein

SBnd) fmb' idj gelefen, nidjt eine *Rotc gefdjrieben."

„Slber toarum? 2Ba3 Ijat Sie plöfclidj angcroanbclt? 3$ &m nid&t eitel

genug, mir einjubitben, e§ fei bic Sorge um midj geroefen, roaä Sic bebrüeft

fyit. 2lud) roar'ö ja nidjt eine Ärantyeit auf ßeben unb 2ob. 2Üfo beizten

Sie, toaä fwt 3fmen ba8 #era bcflemmt? 2ln jenem fyeftabenb roar 3^nen
fein Jhtmmer anjumerfen."

(£r überlegte, ob er eä iljr jefct fagen foütc, roa§ ifmt alle *Dtunterfeit

geraubt Ijatte. 316er nadj iljrer lebhaften 3lrt mußte ein folcfyeä Sefenntniß

fte aHgufe^r aufregen. ÜRcin, eS toürbe fid} in ben nädjften Üagen eine

beffere Stunbc finben.

,,3d) toar aßerbingS franf," fagte er, ifjrem Slicf auSrocidjenb, „bodj

nur am |>eraen, unb bin nodj taum in ber Oteconoalefcenj. 5lber idf) fjoffe,

mtdj iefct roieber aufzuraffen. Sprechen roir nid&t baoon."

„Jfranf ?" toieberljolte fie. „am ^erjen franf ? 3ft baö roafjr? Ober nur

eine $idjterlaune ? §ättcn bie „Sturmoögel am <maft" eine roirflidje ©efafjr

propbeaeit?"

Sie Ijatte bie Säfoc langfam, faum Ijörbar Por jtdfj b,in gefagt unb bie

3lugen roieber auf bie Blumen in ifjrem Sdjoß gefenft. £a fagte er, mit ebenfo

unftdjerm Ion:

„fragen Sie midj nidjt!— ein anbermal! ^ürdjtcn Sic ntcfjtS für midj —
ia*) toeiß, toa8 idj meinen Sßflidjten fa^ulbig bin, unb ba es ganj ^offnungö»

loS ift — eb/ id§ an bem dilanb, $u bem ber Sturm mir ben 2Beg gezeigt,

fa^eitere, fteuerc idf) lieber toieber inö offene OKecr tiinauS."

(5ä rourbe gana ftill auf biefe SBorte. 2)ic ftrau r)attc bie Slugen ge«

fd)loffen unb i^ren Äopf in baä Riffen jurüeffinfen laffen. 9lac§ einer 2Beile

öffnete fie bic äBimpem roieber, bie fc^toer roaren Pon großen Kröpfen, tod^«

renb bie blaffen Sippen fidf) au einem rütjrenb fc^üc^tcrncn unb boo^ fcligen

£äd)eln öffneten.

„hoffnungslos?" ^aurfite fie. M£a8 roäre eS ja nur, roenn Sic allein

gelitten fjätten. 9lber roenn baS, roaä Sic gcbrüo!t tjat , aud^ einer anberen
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Seele auferlegt toar, oiel fdjtoerer, toeil nidjt mefyr 3ugenb unb leistet 9)tutlj

Su |>ülfe fommen — ift bann nocf) oon Sdf)eitern bie Siebe? Äann jenes gilanb

bann nidjt eine 3nfel bet Seligen fein?"

€in töbtlid&er Sd&redf lähmte iljm auf Slugenblitfc alle Sinne ; e§ btaufte

ifjm oor ben Ofjren, feine Singen ocrbunfelten ftdf). 2Baä b,atte er geljört?

9Jiu§te er e8 glauben, bajj biefc leifen Sorte nur ben einen Sinn Ijaben

tonnten? Unb bodj, toie er fid) jefot ju fäffen fudjte, fidf) ju befinnen, toaä

er ertoibern follte, ertoibern burfte, oljnc bie ?llmung3lofe, jefct aller Sdjonung

jtoicfad) SBebürftige töbtlid) ju oertounben, fällte er auf einmal itjre bebenben

£änbe nad) ben feinen taften, um ifm mit nerböfer Seibenfdjaftlid&feit näljer

fjeranjuaieljen.

„#omm!" fagte fic. „Safe midf) ganj nafj 2)cin liebeä ©efidfjt feljen, in

deinen Wugen lefen, toaS 2>etn 9hmb nur Ijalb ju ocrratfjen toagte. (B ift

feige, fein fjeiligftcö ©effifjl 311 berlcugnen. 3a. 2>u gefjörft mir, toie id) £ir

feit Dielen lagen, feit jener Stunbe, too 3)ein ©eniuS mir juerft aufging, im

tiefften £erjen angehört l)abe. %<f) todre lieber geftorben, att bafe idj Eir'S

gefagt Ijätte, wenn S)u mir fern geblieben toärft. Siefcft 2)u, idj bin eine

alte grau getoefen, fd&on feit ^aljrcn. 3dj ^otte oeqidjtct auf SltteS, toaä ein

junges £erj glücHid) madjt. Slber nun füllte idj, e3 toar nur toie ein 9lad)t»

froft auf meine Sölütlje gefallen, bafj fie lange, lange 3eit toie tobt fort*

Degetirt Ijatte, unb ba famft $>u, unb Ijaudjteft fte nur an, unb auf einmal

fing fie an ju fproffen unb ,)it buften, unb id) bin fo jung, toie idj e£ $u

jtoaujig ^afjren nidjt toar. £5 lieber greunb, toie fott id) 3)ir baS ie oergelten?"
sUHt einer raffen 33etoegung bütfte fie fidj unb lüfete ftürmifd) feine

$ftnbe, bie er oergcbcnS suriidfaujie^cn filmte. 3n ratfjlofer äkrtoirrung fanb

er !ein äöort, i^r au toe^ren, als nur:

„3$ bitte Sie - toaS tfjun Sic - toaS fott idj 3fmen fagen —

"

55a gab fie feine $&nbe frei, unb Up .&aupt janf toie übertoöltigt oon

ifjrem @efül)l in baS &iffen surüdf.

„Sage mir jefct nidjtS!
K
\A) füljle, eS toürbe und) ocrnidjtcn; id) bin nodj

ju fötoaci). unb biefer Siran! ber SQBonnc ju ftarf. Söir tooQcn oernünftig

fein, nid£)t toa^r? isttf erhalten für einanber — toir ^aben nod^ fo oiel |>err*

li^es oor unä — unb id) befonberd, toie oiel S3erfäumtei$ ho Lu- id) ua^u-
^olen! 5llfo ge^e jefct — ia^ fürd^te, man ftört un8 fonft — icf| fönnte leine

frembe Stimme je^t ertragen. Sage bem Wühlen, ba§ fic mir ftiemanb

fjerein lafet, 9iiemanb, ofjne ?lu§na^me. 316er morgen, mein einzig beliebter,

toenn id^ bie erftc Wad)t toieber gefd^lafen ^abe — beim baä ©lüct toirb mid)

eintoiegen, toie eine «Dhittcr if)r Äinb — morgen !ommft 2>u toieber — unb

bann finbeft £u eine ganj gefunbe, ^eitere grau — unb bann toerben toir un8

taufenb t)olbe S)inge jw fagen ^aben."

Sic betoegte toinlenb bie ^anb gegen ib,n, unb im qualooßften S8etou^t=

fein, bajj Kcben unb Srf)tocigcn glcid) öerljängnifjooll fei, Oerliefe er toie bc«

täubt baä Kiwmtt.

*

(Sd)lu& im närffften £cft.)

leutf^e »unb^ou. XX, 8. 18
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^tm Don ^inim'ö ^ÖiicftDcc^rcf mit

§fem«ti5 Brentano').

Itai

German <5rimm.

Sldjim oon 2Irnim unb (Siemens SSrentano geböten, ber 9iubricirung ber

heutigen ßiteraturgefcr)ict)te uadj, jut föomantifdjcn 6$ule. 25er ^Begriff Schute

bringt bic JBorfteUung mit fid), bafj eine 2lnjat)l gebtöngt oereinter jüngerer

unter bem (Sinfluffe eines kelteren lernen unb arbeiten, ben fie oereljren unb

fürdjten. Xic SRomantifer fafjcn fo ju ©oetlje auf. deiner barunter geigte

feine Unterorbnung fo offen roie 9lrnim unb wie ^Brentano. jTrotjbem gtoci

fouberäne Sahiren oon überquellenbem inneren 9ieid)tf)ume, ber iljnen eigen

mar. „Souüerän" fdjeint ber ^bee °c* 9lnerfennung eines Oberhauptes ju

roiberfpred)cn: 3lrnim unb ^Brentano toaren fouöerän, toie Stubenten fict)

füllen, meiere, obglcidj fie lernen, fid) in Setreff geiftiger ÖebenSfraft iljten

£et)rern gleictjftellen.

Siefe Souüeränitat 3lrnim'S unb SBrentano'S entforang befonberen ßebenS*

fugungen, ©oetfje ftanb lange unter ber Sirection feines SSaterS, bie

nodj bi§ nadj SÖBeimar reifte, darauf fjatte er feinen Sauberer™, anfangt

fdjeinbar neben ftdj, balb über fid). S3ei anberen beutfdjen S5id)tern trat meift

fdjicffalbinbenbe Öelbbcbürftigfeit ftatt foldjer Ueffeln ein. Slrnim unb SBrentano

Ijaben fid) biefe Birten bon ävdyxt] niemals aufgebrängt. S)te llngebunbenfjeit

iljreS äußeren SafeinS geftattetc itjnen in frühen 3ab,ren, ju tfntn, toaS ifmen

beliebte. 60 ift Corb Styron unb oor itjm 2llficri burdj baS fieben gegangen.

S)iefe betben, bei fäeinbar nod) größerer preist, bem 3^o"flc unter*

liegenb, mit bem ber ifynen angeborene gcfellfd)aftlid)e Wang fte umgab: eine

©efangenfetjaft - oer 3U entrinnen, irbifd)en Sttenfdjen unmöglich ift. SBljton

fut)r, als er in feinem SSaterlanbe abgehrirttjfdjaftet I)attc, auf eignem Sdjiffc

') Sldjim öon 3lrnim mtb bic tl)in nafye ftanben. 2)on 9te int)o Ib Steig unb

Ctctmou «rimm. tfrftrr 2*anb: 93ricfü.'cd)tel jU)ifdjcn »cf)tm ton 9lrnim unb Giemen*

Brentano, gearbeitet oon JHcintjolb Steig. HUI jn?ei ^orträtö. Stuttgart, Gotta'fdjc 2?ud>

foublung. 1894.
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unter eignet ^flagge über baS 5Reer neuen Abenteuern auS; Alfteri, araanjig

J^ahrc früher, mit eignem SBagen unb Dienerfdjaft quer burdt) baS Damals

noch meglofe (Europa bon Italien nach Stujjlanb unb jurücf. SBeibe ftrebten

leibenfdwftlid) Reilos borroartS. 25en ©eift getauft in Sräume, für bie fie

nach SQßorten fugten. SBeber SBoterlanb noch ftreunbe beburften ihrer. Sie

liefeen nichts 3urüd unb wollten nichts erreichen. 9lur baS unerträgliche

Sdjicffal, einfam ju fein, roolltcn fte loS fein. 2öaS ihnen freilief) nie

gelungen ift.

3u fo grofjer Unabhängigfeit brauten eS Arnim unb GlemenS Brentano

nicht. Aber fie tieften fid) bod^ flüchtigem cblen SBilb Dergleichen, baS auf

nodj unberührten ©rbtheilen bie ganje äöelt als legitimen Söeibegrunb anfielt.

Sie waren, jeber in feiner Art, mie man ein Räbchen „baS fd)önfte

Räbchen" nennt, fd)ön unb fraftbott. (Siemens in ben marteren formen ber

italienifcljen Stoffe, Arnim ein blühenber 9torbbeutfd)er. Söeibe bon unbegrenzter

ftähigfeit, ben Augenblicf ju genicfjen unb augleid) ilm fünftterifch au geftalten.

Arnim ^atte 33ater unb Butter früh berloren, bie ©rofjmuttcr leitete feine

^qiehung. ßr mar einer ber beften Schüler beS 3oad)imSthalifchen ©ümnafiumS.

Qx mar als ?ßage ber Königin fiouife früh an oen gefommen. @r machte,

bott auSgeftattet, eine Steife burd) Sübbeutfchlanb, bie Schroeia. ^fran!reich unb

©nglanb, unb imtte (Smpfehlungen an bornchme /vamilien. 3roar genügte

baS i;ui)t, um fo aU granri Seigneur aufzutreten mie ^tjron unb Alfieri,

unberührt aber bon Sorgen mürbe er feiner Unabhängigfeit froh- —
Erinnern mir unS, mie SBilhclm 9Reifter bom QitfaVL fanft getragen

mirb: ßlemenS SÖrentano mar ber Sohn eines Kaufmannes, eines Phhfifö

fräftigen, auf ©rmerb auSgehenben Cannes ohne eigentliches Jßaterlanb. Die

Brentano finb am Gomer See in ber Srcmejjina 311 £aufe, mo bie brei Arme
beS fchönen ©eroäfferS jufammenftofjen, eine hfute mieber 00m Königreiche als

abiig anerfannte gamilie. 3n granffurt bilbeten fie nicht mit ben anberen

bort anfäffigen Italienern Glique, fonbern gingen auf im allgemeinen Familien*

beftanbe ber uralt freien «RcichSftabt. Denn ohne £>auS unb Familie galt

9tfcmanb bort etroaS. Klemens' *Dhittcr mar eine feine, fleine, berocglictje,

anfprud)Sbotte 5PerfönIid)fcit : geiftig bemegt glich fie ihrer Butter, ber fjfteunbin

©octhe'S; bon öoetlje felbft mar fie einmal geliebt morben, gleich " ac*) £° ttc '

als fie noch an ben ©renjeu ber Kinbheit ftanb, boch maren auf beiben Seiten

feine Söunben aurücfgeblieben , bie einer Teilung beburften. *ßetcr Brentano

hatte fchon Kinber auS einer erften @hc Der ihr entftammenbc ^ranj 93rcntano

mar nachmals fein fieben lang baS .{paupt ber Familie, eine ehrfurdjtgebietenbe

^crfönlichfeit , bermählt mit einer reichen, fchönen Söienerin, ber SJeetfmben

Gompofitioneu gemibmet fyat. 33cfannt maren fie auch burd) ben Jöefifc

f oftbarer Kunftfchäfcc unb burd) ihr nahes Skrhältnifj ju Stcinle, ber eine

faum ju überfehenbe 9tcihc öon 3c^nun9cn l,n0 Aquarellen für fie arbeitete

unb beffen ^Uuftrationcn bon Klemens' Dichtungen am beften ben feltfamen

3ug beS Märchenhaften barftellen, baS ihnen innemohnt. Verfolgt man, maS.

5PerfönlicheS hi« fid) anfettet, fo manbclt eine gebrängte Schar bon ©eftalten

bor nnS borüber, jebc als Dräger befonberer Accentc geiftigen DafeinS, alle

13 •
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über öerraufdjt uub öorübcrgcfloffen, tote frifdjc *Diüt)lbädje , bereit ctjc=

maliger fräftiger Cauf bod) nur nod) burdj ftillfiefjenbe 2Jlü§len bejeidmet

roirb, unb bie toon ©raS unb SSIumen unb 3Balbroud)S sugebetft ftnb. @S ift

eine feltfame SebenSerfafjrung , baS allmälige 33erfd)roinben beS perfönlidjen

GinbrutfS in Polier SBlütfje fteb,enber ^erfönlicfii'eiten 31t geroaljren, bie nur 2luS*

fdjnitte eines ©attjen finb unb feine öotte Stbrunbung einer Spftena barbieten.

Sßeter 33rentano'S Äinbcr auS feiner erften unb ^rociten €lje bilbeten ein

SBolf für fid), burt§ Sd)önf)eit, ©xajic, ©cfunbfjeit, unabnufcbarc 8ebenSfrifd)e,

bie big inS jjofjc Hilter oorfnelt, unb unücrroüftlidje 3lnt)änglid)!cit unter ftd)

Dcrbunbcn. Sebent dinjelnen toar bie ^ä^igfeit eigen, bem 2)afein immer

neue drlebniffe abjugeroimten , an benen bie Stnbern alle tfjeilnafymen. Xnvcl)

bicS SBerufjcn auf bem eignen ©eifte fjoben fic ftd) Don ben übrigen SBerooljnem

ber fröt)tid)en 6tabt ffr0" 1^"** ab, einer baticmbcn SonnenfteHe in einer

frcunblidjen Canbfdjaft öerglcidjbar. #unbcrt 3at)re b,at biefc 2)tmaftie

Jörcntano, beren fflefibena ber ©olbenc Äopf in ber Sanbgaffc mar, ftd)

behauptet, unb nod) ift iljr ©ebädjtnifc nid&t bcrfd)tounben. «Titelt nur bie

äufeere &rfcf)einung biefer SBrüber unb Sdjmeftern, jebe oon ber 9tatur mit

gütiger £>anb abgeftcmpclt , fonberu auet) bie an 9teid)tf)um grenjenbe 30Öot)l=

Ijabentjcit t>crlier) in bem auf SReidjtljumSabftufungen ftd) crlicbcnben granf*

furtcr republicanifdjen Aufbau ben SBrentano'S Ijofyen ©lan,v Unb nun benfen

mir und biefc unruhigen ©efd)roiftet burd) ben £ob beS JöaterS jung plöfclid)

ftdj felbft überlaffen. (Erfüllt Dom triebe, in bie SBeite auszufliegen , uub
burd) innere ©cmeinfdjaft ber Waturanlage ftetS in ben alten Saubenfdjlag

jurütfgclorft. Söcnn bie »rüber fid) oertjeiratljen, reifcen bie jungen grauen fie

nid)t auSeinanber, fonbern merbcu git Serbünbetcn, unb au$ bie Männer ber

ed&meftcrn fcr)Iiefecn ftdj ber mächtigen ftamilic an. 2luS ber «mitte biefeS

teifeS ergebt (Siemens ftd) als ber am menigften oerftanbene, am metften

bcfprod)cnc unb geliebte, 3?cbcutcnbfte. 3tätet aller SdjmerjenSfinb. Denn
toäfjrcnb fid) anfangs oon felbft oerftanb, bafj er Kaufmann roerbe mie feine

SSrübcr, mar nadj bem Sobc beS SBaterS fein £ang pr üngebunbentjeit über*

mädjtig, unb 9iicmanb mcfyr ba, iljn feft jtt galten. So fel)en mir ib,n oon ba

an überaß unb nirgenbS 31t $aufc, bem fiaufe beS 5Ratn« ober beS 9t()ein§

folgenb, erfüllt oon Neigungen jeber 2lrt, ©djidfalc in feltfamcr SSerroidlung

immer oon neuem auf fid) unb Rubere tjerabbefdjmörcnb, rufjeloS mie ein Skr*

triebener, oon 6efafud)t erfüllt, fieb, anbaucnb überaß, als moße er eroig

bleiben, unb cineö 2age§ auf unb baoon, im tiefen £crjen immer aber baS

fidler Ijegenb, bafe ein marmeö !Rcft ifmt aufbema^rt fei: grantfurt mit ben

©efdjroiftcrn, oon beren Siebe nidjtä i^n ju trennen öermod)tc, an ifjrer Spi^c

bie, mela^c er jumeift liebte, S3cttine, oiele 3at)re jünger als er, cbenfo frei

unb ungehemmt mie er, an 2iefe ber Öebanfcn unb an 9)iad)t ber Spradjc

iljm üießcid)t überlegen, unb beinahe mit ber gleiten Äraft auSgeftattet, unab*

läffig TOrd)en 3U erträumen unb ben Söeftanb bcS täglichen gebend fofort in

2)lärd)en umauprägen.

tiefem (Siemens, als er, öom 6tubium beS ©clbocrbicncnS ju bem ber

Söiffenidjaftcit turjenmegS überge^eub, im Oilauben, bafj er ftubirc ober
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tücnigftcnä ftubiren rooHe, mit boller Safchc, leibenfehaftlid) liebcnShJürbig,

üoit unerfättlicher SBegicr nach neuen *Dtenfd)en erfüllt, PöHig bem Moment
hingegeben unb nur Ieifc erft üon bem buntlen 2)rang nach bem 3ufünftigen

Steigen gepeinigt, ber in fpäteren fahren bann allein feine legten Sdjicffale

formte, in bie neuen ftreife ber gelehrten ^ugenb einbrang, begegnete Sldjim

Don 2trnim. 9hir ein 3af)r jünger aU Giemen^, ^mrner, auch er, bie klugen

auf ba3 Unenblidje, Groige, träumerifeh gerietet. (Sine anbere 9iatur, faft

tote au3 einem anberen 33olfe ftammenb, öon erufter, erfolgreicher erjicfjung

begleitet. Siefe beiben fäliefjen fid> aneiuanber an, fo feft, baß Trennung

unmöglich roirb.

39rieftoechfcl au3 ben lagen ber h^jüberftrömenben i^ugenb tairb,

nadjbcm er beinahe ein ^afjrhunbert *n ocn betriebenen Blättern aufeinanber

gelegen, jum erften *Dcale in einem Buche nun aufammengefaßt. 3uerft hatte

ihn Bettina hc*aitfi!geben motten, nadj 9lrnim'3 lobe unb nadjbem fie ihre

(Sorrefponbena mit (Soetlje, bann bie mit ber ©ünberobe, ihrer ^reunbin, bie

in unglüdlidher Siebe, ba, mo Sahn unb Schein sufammenfließen , ben 2ob

fuchte, bann ben mit ßlemenS h«au3gegeben hatte. Slber eä fam nicht mehr

baju. 2)ann lag er beridjloffcn , unb meine Bemühungen, ihn an8 Sicht $u

bringen, roaren lange ^afjre pergeblich, bis cnblidj, aU mir bie Rapiere in

bie |>änbe gegeben mürben, ich Slrbcit nicht mehr 311 übernehmen permod)te,

bie Steig nun bottenbet borlegt. 2)iefcr Briefroechfel ift burch ben ©egenfafc

ber ßfjäraftere unb bie Harmonie, bie fie berbanb, eines ber roicf)ttgften &enf=

mäler für bie Öefchichte be3 beutfehen ©eifteS ju Einfang unfereä 3Ja^r^unbcrtS.

(Siemens ift bie Unbeftänbigfeit. f^aft immer ift er bon £ante'3 selva

oscura umfangen. Üreuloä gegen bie ju fein, bie er am meiften liebt, roirb

ihm faft jum Bebürfniffc. Die Betroffenen empfinben e3 oft fdjmerjlid) genug,

beleihen ihm aber unb halten nur um fo fefter an ihm. Slrnim'ä ftatur ift

auf Starren , £reue unb Maßhalten angelegt. Giemen^ ift 3umal 2lrnim'ä

ftitte Beobachtung ber roaltenben Berhältniffe fremb. £ad eracte SRedmungS*

roefen, ba§ bie ©runblage ber höhten faufmännifchen @riftenj ausmacht, mar

ihm ftet-3 unerträglich; ^Idjim bon *Ärnim'ä Neigungen roaren naturroiffen*

fchaftlidjcm, mathematifchem, Sammlung ber ©ebanfen erforbernbem Stubium

jugetoanbt. Klemens aU halber Italiener unb ganzer ßatfjolif, unberührt

öon politifchem Selbftgefühl , entftammte einer freien 9teich*ftabt , reo Slbel

unb ^atriciertfmm unb -Kndjtlium einanber ebenbürtig fdjienen unb bem, ber

fie befaß, gleichmäßigen Uebermuth bcrlieljen; 3lrnim, bem aller .^ochmuth

fremb mar, rourbc in ©cfühl unb ©ebanfen geleitet Pon ber Slücfficht, baß er

ein *proteftant, ein £eutfcf>er unb ein preußifd)er @belmann fei unb allel breicä

ftetä au repräfentiren habe. $n beiben gtounben aber, biefe ©cgenfäfce aus*

gleichenb, lebte ein rcpublifanifdjcä Beraußtfein Dom SBcrthe literarifcher WixU
iamfeit t)öd)fter 5lrt, roclchcö iene eben aufgezählten Elemente ber Oicburt unb

ßr^iehung niemals überboten, fo baß fie 311 f>cmmniffcn ber geiftigen @nt^

roieflung geworben mären. 2öie fie bachten, bcrfjehltcn beibc einanber niemals:

toad fie ohne bieten I)öchften 23ercinigungöpunft getrennt haben mürbe, fettete

fie vielmehr um fo fefter jufammen: %ebn befaß, toaS bem 3lnberen fehlte.
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»cibc erfüllte bie Neigung 3ur breiten Waffe beö nieberen »olfeö, beffen

ftabilen, auö 9iatürlid)!eit unb falber 93ilbunfl ober aud) »ilbungalofigfeit

gcmifcfyten 3uflanb fic im ©eifte ber franjöfifaVn 9teoolutionS3ctt berounberten,

ber 5lllc bamala erfüllte. »rentano mifcfytc fidj gefcllig gern in biefc nieberen

flreife, inbem er bie 2ftaöte oomafjm, alö gehöre er iljnen an; 2lrnim gab

fid) iljnen liebcnöroürbig Ijin, nie aber oerfjeljlenb , bafe er ftdj über iljnen

empfinbe. 9iid)t ber niebere .ftanbmerfer, fonbern ber »aucr mar bie ©runb*

tage beö »olfeö für if)n. 3^re Schriften geben oft genug ben äBibcrflang

biefeö Unterfdjiebcö. Sie »orrebe 311m SQÖunberfjornc geigt Slrnim, ber feine

dauern liebte, im fjeutigen Cid)te alö ftarren ßonfcrüatibcn. $)iefe ©egenfäfce

jebod) ocrfd)manben beinahe in ben 3eiten ber napoleonifdjcn Untcrbrücrung.

£er Srang nadj SBicbcrerlangung ber beutfcfyen ftreifjeit oerbanb 2Irnim unb
»rentano. Scheinbar fjiclt fic nur baö 33ctoufetfcin 3ufammen, bafj 9liemanb

ftdj fo gut tierftetje , toie fie beibe. ^Ijrc föreunbfdjaft beftanb auö öielerlci

^ngrebienjien. Ratten fic üon cinanber nidjt gemußt, roic foftbar cö fei,

fooiel geiftigen SRcidjtfntm in ein geiftigeö Gompagnicgcfd)äft einfd)iefjcn gu

fönnen, ofjne, 3e&er für fid), ärmer ju roerben, fo mürbe ein 2Bort, ein »lief

manchmal oiettcidjt genug geroefen fein, fie ju trennen. 60 aber roenben fie

alte Sorgfalt barauf, fi(fj nidjt 311 üerlicren, unb ftreben, too 9taum unb 3eit

unb 3»foß ftc trennen, im ©cfüf)l ber Unentbet)rlid)fcit beö einen für ben

2tnbcrcn roieber 31t einanber.

£iefe beiben jungen ßeutc fdjütten in »riefen rücffjaltsloö fidtj ba§ ^erj au*.

II.

2öo mir »riefen begegnen, fjaben mir baö ©cfüfjt, unmittelbaren 3luf^

fdjlufj über ^erfonen, 3eitftimmungcn unb föreigniffe ju empfangen. Cbgleid)

^eber oon fid) felbft t)cr meifj, bafj, menn er einen »rief fdjreibt, er nur grag*

mente gibt, feiner Stimmung foroofjl alö ber Sfjatfadjen, unb bafj oft abfidjtlid)

baö 2öid)tige auögclaffcn ober falfd) bargeftellt mirb, fo jicfjen mir bod) ben

Sdjlufe nid)t, bei jebem anberen »riefe matteten biefclben »ebenten, fonbern

unterliegen bem Sleijc immer mieber, in »riefen reineö, 3uDerläffige3 f)iftorifd)e&

Material 31t ocrefjrcn. Sie fdjeiuen uns in bie ©egenroart ifjrer Schreiber 311

üerfetjen, aU fäfjen mir iljnen auf bie £anb unb in baö ^erg. Sic errocefeu

fcltfame 9lfjuungeu unö unbefannter »erljältniffc in uns, als fteeften mir barin.

Sie machen uns 311m »ertrauten geiftiger »erbinbungen , bei benen mir ber

roiffenbc, unbefangen urtfyeilenbc 2)rittc 3U fein fdjeinen.

Sic 3al)rljunbertc ftnb öcrfd)icben gemefen in ber Raffung oon »riefen,

gleiten fid) in if>ncn aber mcljr bodj all in anberer Sdjriftftcllerei. 2WcS
anbere ©efdjriebcnc pflegt bas <(kobuct fd)ärfcren 9kd)benfenö, mieberfjoltcr

£urd)fid)t unb »carbeitung $u fein: »riefe oerbanfen jeberjeit bem föefü^l

ber augenblicflicfycn geiftigen »etoegung itjre (Sntftcfmna.. Scheinbar menigfteu*.

Sie merben gcfdjrieben, menn ber ©eift ergriffen ift oon momentanem X ränge,

fid) au*3ufpred)en , menn bie Scfmfudjt uu* 311 bem jicfjt, bem mir fcfjreibcu,

menn ein 6rlebnife unferc £anb treibt unb bie ^eber nieberjulcgcu u'd)t

geftattet.
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DaS 18. 3>ahrhunbert ift erfüllt öon 93ricffd)reiberei. Sic leiftcte, toa3

tjcute bie Journale bieten. 33erühmt finb ber 5MHetroed)fcl jroifd)cn ©oetlje

unb grau oon Stein unb ber aroifdjen ©oethe unb Stiller Iaufcnbe Briefliche

äkrfehr. ©oetfje unb bie Seilte feines 3citalterö , and) bic be§ unfrigen alfo

in feiner erften $&Ifte, fd)riebcn, um ihre ginfamfeit ju bcle6cn. Um innere

Unruhe ju befchroichtigen. 9luf jeber Seite ber ©oetfjifdjen SSriefe fühlt man
neben ber praftifdjen 9lbfid)t, beftimmte 2)inge mitnit heilen, bad SBebiirfni^,

itgenb toohin in bie ftexm ßunbe gelangen 311 laffen feineö inneren ScbenS.

2>er ©enuft am formen beä S3ricfe§, am fdjriftlichcn SGBiebcrfjolen bes (Sebadjten

bringt aul ben ^Blättern ^eröor. SEBir bebenfen fjeute iju wenig bei ber

^Betrachtung ber Literatur unferer eigenen Jage, roie (infam unb abgetrennt

im 18. 3afj*i)un bttt bic Sd)reibenben lebten, ^ebex, öon Stille Dicht um-

baut, Briefe aU Soten auäfcnbenb unb erroartenb.

ftouffeau braute biefe »ricffteUerci ati 33ilb eiufamcn Seelenlebens

allgemein roirffam in bie Literatur. 9iomane in SSricfform, wie feine neue

££loife, mären ^ute niä)t bentbar. 3Me ©eftalten, bie mir barin auftreten

feljen, fmnbeln faum, fie fefjncn fidc) beinahe banadj. öon einanber geriffen \u

toerben, meil fchnfuchtsöolle 58rieffd)rcibcrei ihrer Statur mehr entfpridjt als

^Bereinigung, tfjätigeö £afein unb ruhiges ©enie&en.

©oethe'3 gelben finb barin redjt bic Äinber Vergangener Qeit, bafj fie

am ©etrenntfein öon ber fjonbelnbcn SEßelt leiben. äöerther, Üaffo, ßgmont,

Söilhclm SJteifter: immer anberS geformte Statuten, bie grofje Söerfjält»

niffe öermiffen, aber mit einem getoiffen JBcljagen an ber Entbehrung in

fleinen fich henimquälen. Schiller unb ßeffing maren glüctlidjcr üeranlagt:

fie fdjufcn ihren ehatafteren fünfte, öon benen au§ fie ihre SOBelt ju betoegen

fuchen. 3ene laffen es fich genug fein, an Einzelne fich su menben, bie

einfam finb roie fie fclbcr. St)afefpcarc fteHt feine ßreaturen alle in bie

*DUttc oon Sterhältniffen, bic bie fehärfften 9lnfprüd)c an fie fteHen. Sind) an

hantlet toirb öon aßen Seiten geriffen, roie Stürme einen j&aum umtoben,

als wollten fie ihm bie tiefte fnicten: öon £affo, SBerthcr, 3Bilt)eIm QJteifter

öcrlangt Stiemanb ©ttoaS. Söic jart tritt bic ^0l0erun
fl

Äönigö an

^öhifltnic hcrQn ' feine Königin gu roerben. S8ei Shofefpcare hätte ein folcher

gefrönter Sftythe ber ju ihm üerfdjlagencn Königstochter mit (Sinferfcruug,

£ungertob unb 3™ö"fl gebroht. £aä 18. ^ahrhuubert roar baö ber ftillen

Spaziergänge in 5l6enbtött)e unb SNonbfchein. 9Jtan war untriegerifch. £cnn

bie Solbaten, mit benen griebrich unb vJJtaria 3:^erefia fich befämpften, finb

nicht, roie bie ber Oftrei^eitöfriege , bie iölüthe beö SSolfeö, fonbern beinahe

2lu3geftof$ene ber ©efeßfehaft geroefen, benen Spiejjruthen unb ber ©algen

brohte, roenn fie nicht losgingen.

SBetrachten roir auf biefe Sage ber Eilige hin 3)ic, roeldjc in ihrer föe*

fammtheit bie
s
Jtomantifd)e Schule genannt roerben, fo überrafcht baö 6mpor=

tauchen einer Schaar jüngerer Sdjriftftetler, bie um Öocthe herum, einfam roie

er, eine OJtaffe ju bilben icheinen ohne eine ju fein. <Dtan öcrgleiche mit ihnen

ihre franjöfifdjen unb englifchen ^eitgenoffen: roie ba 9IHe3 fich fennt unb fict>

beurtheilt. 2Bie unücrmittelt, fich fclbft unb bem Solfe gegenüber, ,uchen bi'

Digitized by LjOOQIc



200 Xeutfäc 9tunbfcf>au.

unfrigen ihre Greife. Scheinbare SBerbinbungen bilben fid) oft genug, bleiben

ober folgenlos. 2ßir gewahren Gliquen, ober eS fehlen innert gemeinfame $löne

unb Stbfidjteit. 3emehr Wir in bie Sd£)icffale Serer einbringen, beren ©efamint»

name föomantifchc Scimle fooiel üerfpridht, um fo mehr fdhwinbet baä ®e»

meinfame iljreS SafeinS. Daher benn auch bic SBcrfc^iebcn^cit ihm Stiftungen.

Scber fdhreibt für ftdj, unb trenn bie SBerle 3um 5Drucf gelangen, Wirb 3ulefct

baran gebadjt, ob JBefer unb ßäufer fid£) finben Werben. Vergleiche ich SllleS,

WnS mit üon Gorrefponbenjen ber 9lomantifer befannt ift, fo er Scheinen mit

bie ©riefe, meldte üon GlemenS ©rentano unb 9lchim Oon 5lrnim gefdhrieben

Worbcn finb, als am meiften inneres Sieben enthaltend 9cur bie £>ölberlin'l

laffen fiel) an Inhalt unb Sprachgefühl ben irrigen ücrgleichen, befonberS bie,

auS benen fein Vornan |>üperion jufammengefefct ift. Slrnim unb (Siemens

fdjeinen nur 311 leben, um WeueS 3U erleben unb ©riefe barauS 3U fdfjmieben.

%i)x ©ebürfnife, Jhmbe 311 geben oon ihren äußeren unb inneren (heigniffen,

Wirb erreicht Oon ihrer fjrftljigtett, eS 311 befriebigen. $n biefem SBunfaV

unb ber Slrt, ihm 3U genügen, finb fie ©oethe aufs Snnigfte üerWanbt. Senn

ich ©oettje'S ©riefe burchlefe, W0311 mir bie in einaelnen Senbungen anlangen«

ben ©ogen ber SGBeimaraner SluSgabe immer Wieber Gelegenheit geben, fo

empftnbc ich, in Weldfjem ©rabc feine 9tatur baju angelegt war, aKeS ftnnlid)

unb geiftig Erlebte fofort nieberjufchreiben. @S ift, als oertoanbelten fiel) bie

Dinge in ihre ©efcf)ichte. ©oetl)c'# fämmtlichc Schriften bilben eine nicht ab«

reifeenbe $otge üon gefchriebenen Seiten, auf benen baS fteht, WaS ihm burd)

bic Seele ging. 3BaS er auch erlebt, er erlebt eS jum jmeiten Wale in oer*

öuberter ftorm mit ber geber in ber §anb. ©riefe 311 fdfjreiben, ift ihm Se-

bürfnifj, Spotting unb ©enufc. Wan Oergleiche bie ©lätter, Welche 3toifdjen

iljm unb ben ©oifferöeS geWechfelt Werben. Die ©oifferöeS fmb junge ßeute,

bie ctWaS Oon ©oett)e Wollen, bic ihm Meinungen unb 9toti3en üppig 311*

fommen laffen, benen bie ^erftcHung fo oieler inhaltreicher Seiten Qe'ti unb

*Dcüt)e !oftet, bie fie gern unb eifrig jebodj aufwenben. 9lber ihre ©riefe ent*

fpringen nicht bem natürlichen Drange, ftctj auS3ufprechen. Sämmtliche Briefe

in ben beiben biefen ©äuben ber Sammlung ber ©oifferöe'jchen @orrefponben$

haben nichts Spontanes. Selbft bie beS einen ©ruberS an feine ©raut »et«

leugnen ben Ion gefchäftSmäfcigcr £>er3ensergiefjung nicht: ©oethe bagegen

antwortet ihnen, Wo fie ihm mit ihren feitenlangen ©efdn'ehten fommen, in

gnu3 anberer SQBcifc breit unb gemächlich. Seine Diction rinnt ruhig Min

Wie ein fanfter ftlufe, beffen SchöpfnngSaufgabc eS ift, WafferWfiljenb unaufhöt*

lid) 311m Wecrc baf)in3uflie&en. ©oethe'S ©riefe ha&cn nichts üon fünftli<hen

GaScaben, für bic man SBaffer aufftaut. Sie gleichen, um ein anbercS 2Mlb

311 Wählen, nicht fchimmemben Früchten, bic fünftlich arrangirt feroirt Werben,

fonbern im SQßinbc hetabfallcnbcm Cbftc üom 9?aume feines XafeinS. Se^en

Wir bic ©riefe ber Schlegel, ja bie Sßilhclm üon £>umbolbt'S, 311 beffen 23e«

bürfniffeu ©riefftellerci gehörte: Wie 3urücfhaltenb , Wenn nicht l)intcrl)ältig.

Wie abfidhtlidh Hingen \f)tt Wittheilungen. Wan fühlt unbclanntc, oerfterft

obWaltenbc §inbrrniffe freien ©rgnffeS; nie fdheinen fie baS Sebcn ungefchölt

11 nb ungeWaidjen barsubicten. Wie ein Minb bie Slcpfel üom äBegc auflieft unb
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in bie ©djürje fammelt. ©ie getoäfjren toeber ©oetfje'3 unOerfälfdf)te ©tim«

mung, mit bet er bie ^febex in ber fmnb dielt, norf) feine 3ufnebenljeit beim

SoStocrben be£ ©efdjriebenen. SBei 21rnim unb SBrentano geböten, roie bei

©oetfjc, ©abreiben unb (Empfangen su ben natürlichen 5)ingen. Sie übet«

fdjütten einanber, einerlei, ob bie SBriefc gelcfen werben ober ungelefen bleiben,

©ie fdjeinen ftd) bie ©cbanfen manchmal gegenfeitig an ben Äopf p werfen,

toie ßinber fitf> mit bem erften Seften bombarbiren. £>ie ebelften bidjtertfdjcn

©ebanfen ftnb i^nen oft baju eben gut genug, 3f)re »riefe unb Eichungen

entfpringen unmittelbar bem, roaä fte erleben. ©ie toirfen, al3 erfLienen fte

fcl6er unb begönnen münblidj ju öerljanbeln. 3)aö ^reubige iljrer jugenbli^en

Stritte Hingt au§ iljren SBorten ^erauS unb erwedtt freubigen SBiber^aH.

III.

Ter begriff 9tomantifa^e Schule beginnt Ijeute an £)eutlidjleit \u Oer*

lieren. *Dcan iprirtjt oon einer älteren, jüngeren unb jüngften. 9lm liebften

aber befymbelt man jeben biefer ©djüler ©oetlje'S allein, ©oetfje nannte fte

bie forcirten Talente. 2>ie „Tanten" im ©egenfafc $um gefunben „Glaffi»

fdfcjcn". S)ie eigenfetjaft ber 9tomantiter mar, innere Srlebniffe nid)t birect

in £i($tung ju übertragen, fonbern in ber Watljaljmung getoiffer formaler

Elemente üergangencr 3ab,rfjunbcrte ba8 ju feljen, toa§ für ftdrj allein ben

geiftigen äöertb, be3 ©efütjlä unb beä ©ebanfenä ber £id)tung erljöfjte. Unb

jtoar in folcfyem *Dcafje crt)öt>te, bafj bie3 formale faft $ur $auptfa$e tourbe.

Giemen» Brentano unb ^Idjim oon $lrnim waren nidjt frei baoon. ^tjre

erfte £ljat War ba8 „äöunberljorn". $f)r Üriumplj: ben SBolfäliebem ber

älteren 3C^ eigene Söerfe jujufe^en, aU gehörten fie ju iljnen. Sie ahmten

»ergangene SSerSformen unb ©pradje naef). ©oetlje Ijatte mit feinem Äönig oon

2f|ule nie ben ©lauben erWedfen Wollen, als fei baS ©ebidjt ein *ßrobuct eineä

früheren ^afjrfmnbertä.

3fdf> glaube, bafj bie f)eute fdjeinbar auieinanberfallenbe föomantifd&e

Sdmle bem 20. unb ben folgenben ^aljrrjunberten bod) Wieber alä enger Oer»

buuben erfdjeinen loitb. ©ie bilbet ein Clement ber beutfdjen ©efa^ia^te, baä

an Umrifjfdjärfe ber e3 repräfentirenben Sßerfönlictyfeiten im Sin$clnen Oer*

Heren, im Allgemeinen al3 ©anje* aber beutlidjer Ijeroortreten Wirb. Tie

Safjrjeljntc ber föeoolution riefen au ber üöenbe ber ^afjrljunberte befonberä

gestaltete *ßf)antafiearbeit fjerüor. *Dtan Wirb ju ben beutfdjen föomantifern

enger bie franjöfifdjen unb englifdfjen f)injuncf)men. %fyx ^aupt!ennjcia^en

toirb bann eine getoiffe 3lbb,ängigfcit oon ber ©ele^rfamleit fein, fotoie

ein geroiffer SBeigefa^mad nationaler Sc^ieljung im ©inne be^ ^rooinjial»

patriotiämug.

U)irb nie gelingen, ©oetfjc unb ©Ritter etwa al8 9tepräfentanten oon

9iorb* unb Sübbeutfdjlanb Ijinpftellen. 2)er ^orbbeutfa^e blieft nadj bem

Wlcne, baä unfere lüften nad^ Horben ^in frei madjt, ber ©übbciitfa^e nad)

ben 3llpcn, bie Dcutf^lanb naa^ bem ©üben abfdjliejjcn. ©o liefee fia^ benn

im ©ebanfenfpiel fagen, ©a^iHer'ö begriff ber Ijöa^ften f5rrci^ cit fei im 2etl

ausgefpro^cn, ber in feinen Söcrgen bie pcrfönlia^e Unantaftbarteit üertfjcibigt.
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oon ©octtje im Ofauft ber bcm 9Jceere eigenes freies ©ebiet abgeroinnt, ba* et

anbaut unb beherrscht, ©oethe unb ©dulter fennen jeboch leinen Unterfdjieb

beutfeher 9tatur, bie aus ihren Sßerfen rebete. Der (Segenfafc beftanb aber

unb befteht: (Siemens Vrentano unb 2lcf)im öon 9lmim finb Sßroöi^ialen.

3^ter ©ebutt nach unb auef) in ihren Söerfen. Das Vergangene ent&ärfte jte

unb follte in ihren Dichtungen bie ©egenroart toieber erfüllen, ©obalb toit

innerhalb unferer (Scfchidjte öon benen abfef>cn, bie ganj auf ber $öt)e niften.

ftojjen tnir auf anbers geartetes ©efühl unb ?pf)antaficfpicl ber Vcroofytct

ber norbbeutfdt)en ©bene int Vergleich 311 benen ber füblidjen Öebirgslanbe.

(Siemens Vrentano 3iefjt ftet) altmälig fort öon Verlin nach *Dcüncheu, bas in

ber fttmt bie Sltpen mit ben Vlicfen erreichen läjjt; Sld^irn öon 2lroim ton

ftdt) ba ^eimifc^, roo bie untergehenbe Sonne über flache ©treefen tjinroeg butet)

bas fjängenbe ©ejrocige ber Virfcn fcheint. %m norbbeutfehen (Böttingen toat

auch im Oorigen ^ahrhunbert ber eigentliche ©ij} ber norbbeutfehen Dichtung.

Dort burfte man ©oettje ignoriren. Dort erftanb Vürger, gleichalterig (geb.

1747) neben ifjm, ber ßin^ige heute, ber mit Waturgeroalt fid) für bie 5pro*

buetion ber 2lnfangS3eiten neben ®oett)e erhält. *Dcan l)at genug an Vürget

gerüttelt, er erroeift fich als fcftgetourjelt. ©chiller's fiinbermörberin , fennte

man ihren Urfprung nicht, mürbe öielleicht Vürger pgeroiefen roerben. ©oetfje'ä

(^ieljung unb erftes ßmöorfommen hatte mit Böttingen nichts 31t tljun. Sind)

mit cfaffifdjer ^P^ilolocjie faum etroas. (Sr ftubirte neben bem 3fuö bie foge*

nannten Humaniora in Seidig, öon ber eigentlich pr)ilologtfdhen Slrt ber 9totb*

beutfdjen aber mar er unberührt geblieben, ßefftng bot ihm in biefer Stiftung

feine Verführung, ©rft in ©trafjburg öffnet Berber ihm bie 5lugen, 31t tqun

ift ihm aber auch je^t nicht um ^ßt)iIolocjifd^cS, bas ihm bis 311 fö&terer 3"*

gleichgültig blieb. Der Öeroinn ber Cruropa beherrfchenben Durdjfchnittscultut,

bie auf Voltaire beruhte, ju beffen Öebanfen bie föouffeau's hin3ufamen, toat

©oetfje's erftes 3iet. ©0 hatte auch ©chiller begonnen, ©chiller bauchte fein

Unterfchieb, ob er bie griechifche unb lateinifche Dichtung aus Urtejt ob«

Uebcrfefcung fennen lernte. OSoettje ift 311 allem 2Btffenfchafttichen auf ganj

befonberen SBcgcn gelangt. 5lls er nach SDBeimar ging, brachen feine f^ranf«

furter fchriftfteHerifch = journaliftifchen Verfuge ölöfclich jufammen, unb et

rourbe einfacher Veamtcr. Arfurt unb %ena ober äBielanb unb ^erber in SBeimat

boten ihm nichts. Damals erhoben bie ©öttinger Dichter unb Äritifer ftet)

übermächtig in Deutfchlanb. Älopftotf, Vürger, Sickenberg, bie Stolbetge,

Vofj, bie ©chlegel, £umbolbt unb licef maren ©öttinger. Das ift bie ältcfte

töomantifche ©chule bes oorigen ^ahrhuuberts. Die fieute, bie barauf marteten,

bis ber ihrer Meinung nach im ©eheimerathsfette erftarrenbc öoetfjc ganj

abgethan märe. Darin irrte man ftdt). ^ena mürbe öon Böttingen aus in

biefem ©inne colonifirt, ©oett)c felbft, foöicl feine Statut es erlaubte, nun

für p^i[ologifct)c 3ntereffen gemonnen. Die Öetehrfamfeit begann Hoffnungen

auf ihn 3U fe^cn. ©oethe, ©chiller unb Vofj motten ein großes Deutfehes SBörtet*

buch unternehmen, bas Oor allem bas ^Jtunbartliche }u berüeffichtigen hätte.

Die Jage, in benen bas neue .^ahrhunbert ermartet mürbe — toie heute als

ßtroas, bas bereits ba fei — finb bie ber Vcfanntfchaft (Siemens Vrcntano'S
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mit Arnim getoorbcn. $n Böttingen trafen fte aufammen, bie Seele Oott üom
Öefüljl bed ^creinbre^cnä neuer Solfdgeftaltung. .£icr fietjt Arnim ald

©tubent Öoetfjc \um erften *Dcalc unb bringt ihm Oon ber ©trafje aud feine

erften |>ulbigungeu. An biefer ©teile beginnt (Steinend' unb Arnim'd 93er=

binbung. ^eben, 0CT ^)re Briefe tieft, toirb ed treffen, toie biefe Art, fid)

innere unb äufjerc Grlcbniffc mitjutheiten , für jene 3eit ungetootlt eine neue

literarifdjc ftorm fei. 2)ad finb nid)t mehr bie Briefe bed 18. ^aljifjunbcrt*

mit ihren liebendroürbigen Einleitungen unb ©d)Iufjeffectcn, ei finb Audbrüdje

jugcnblicher Waturtraft. «Dlan mar überzeugt batnals, too bie franjöfifche

föeöolution mattete, bafj bie bisherige SÖelt abgethan fei, unb bafc bei und,

too man feine 2frrone ftürjen roollte, bod) irgenb eine tounberbarc SÖÖieberholung

ber beutfdjen Äaifer^errtia^feit früherer 3af)rhunberte frifttj aud bem SRutter*

leibe ber ©cfd)idjte fid) offenbaren rniiffe.

SGBir höben und ^eute baran getoöhnt, ben ©eift bed legten ^afjrjefjntd

bed 18. 3a$tfyutbect5 unb bed erften bed 19. atd eine aud franjöftfdtjeu

3rrtf)ümcrn entftanbene fcltfame Bcrloirbclung bed ©tromed ber europäifd)cn

ßntroieflung anjufehen, bie bei einiger Vernunft mit £>ülfe oerftärtter 5ßoltjei=

maunfe^aften fid) ^ättc üermeiben Iaffen. Unfercn £iftorifern liegen bie

icfjmadjen ©eiten bed in ftranfreid) untergegangenen ancien regime flor ju

läge unb nicht minber bie bed ftegreichen äBafjnjinnd üerbrecherifcher %$oxfy\t.

Unferc 3"9cn0 ro ^r0 3um 2 heil fdmn bamit erlogen, eine Häufung böfer 3" s

falte fei an Altem fchulb, toad fid) ereignete SBotjer SBiub unb Sßetter aber

jener 3C^ famen, toeifj man nod) immer nicht, ©obatb mir ind ßinjelue

geben, getotnnen bie bamaligen 3ritm in unferen klugen bie öcrlorene 5)iad)t

jurücf unb unterjochen und bnvdi it)re (Siröfje unb fogar ©chönt)eit. Gd ift

(fttoad, toenn bie SJölfer ber @rbe einmal an eine tiefftc Erneuerung iljrcd

2Befend glauben, bie, im SBeltenratlje befStoffen, über 9iad)t einbrechen toerbc.

2Btr faffen bie geiftige Arbeit ber Nationen immer norir) a" M* nadj oem

3nfjaltc unorganifd)cr , öon und erfunbencr gacheintheilung auf unb fdjaffeu

und baburd) bie fdjeinbare Berechtigung, atd getrennte ©ütnptome ber allgemeinen

Betoegung beurtheilen, toad nur im grofjen 3ufammcn hange oerftanbeu

merben fann. €l)ite ben öergleidjenben Blicf auf ganj Europa unb auf bie

frifdjen Bereinigten ©taaten oon Amerifa, begreift fid) bie franjöfifche

Weoolutton nid)t. 3)ie Cebendcnttoicflung ber bebeutenben unb ebenfofehr ber

unbebeutenben ßeute muffen mir im Auge Ratten. ^e meiter mir ben 5heid

jietjen, um fo beutlicher toirb bad oon ihm Umfchloffene. Ald (Steinend

Sörentano unb ?lchim oon 3lrnim fich trafen , mar ber Dealer C^arftend noch

nicht lange geftorben. Xer mit notl)bürftigcr ©dmlbilbung ausgeftattete ©ohn
eines ^Diülterd in ©chledtoig, ber fich ö»^ erniebrigenber l'ehrlingdfchaft bei

einem fleinen Kaufmann befreit unb in ber ©ammlung oon Öiodobgüffen ber

.«openhagener Slfabemie ^uerft bie ?tntife fennen lernt. sJtad) armfeligem

©ichhinunbherroinben gelangt er nach Berlin unb oon ba, mit ©taatd^

unterftüfcung, bie bem ^remben gemährt rourbe, oierjigjahrig nad) s«Rom, too er

an alteütgepflainter iöruftfranfheit unb oerjehrt oon Aufregungen, ber täglichen

Nahrung megen, rafd) )u Örunbe geht, deicht toad biefen ^Dknfchen enbliri)
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bafjinfttecfte, fonbern wag iljn aufregt Ijiclt, ift bad ÜlÖidjtigc, feine Qeit

SBcaeidjnenbe in feinet fiaufbafjn. Gin unbeirrbarer Ölaube an bic Ijofje jhinft,

ein Drang ju föaffen, ben letjteä (Öefrifoel auf bem Sobtcnbcttc nodj betätigte,

ein road)fenber 9tad)rufjm, ber iljn Ijeute in bie föeifje ber großen Weiftcr ftcllt.

Der ©laube an baä unoetroüftlid) 9teinmenfd)lid)c erfüllte jene Sage. Selbft

bie ©teuel ber Sßarifer Steoolution octmodjten biefe 3uoetftdjt ni$t ju bämpfen.

Sie lag in ben JBölfetu: biefelbe Sid)crljeit beä Siegcä alles SGBaljrljaftigen

erfüllte fte bamald, tüte Sßielc freute an 23ered)nung unb ^ntrigue alö bic 31t

Grfolgen Ieitcnben 9Jtäct)te glauben. 3[ene alte SRomantifdje Sdjule erhoffte ein

2ßicbctaufn>ad)en be§ alten beutfdjen DafeinS, too Söaltljer öon ber JBogelroeibe

im SBalbe fang, $am Sad)* in ÜRürnbetg fd)tieb, unb fiutfjer überall, roo

*Dtcnfdjen waren, prebigte. 3n biefem (Reifte faxten 2lrnim unb Stentano ben

(gebauten beä 2Bunbcrl)otn3 atä einet Cicbetbibel be3 beutfdjen Sßollcö
; fte

fammelten, roaö Söibliotfjcfeu unb Antiquare batboten ; bon aßen ©eilen famen

bie ^Beiträge: fte bieteten l)in3u, roo SHufen ftd) aufautl)un fdnenen; roic

bic fafjrcnben (Meierten bei föenaiffance Ijäufen fte mit ftreubc ben fid>

meljrenben Stoff jufammen unb ertjoffen unbefannte SGBo^lt^at für Deutfdj*

lanb bon ifjrem SÖua^c. ^Ijre SBricfc geben Sericf)t, öon roic SSiclcn Beiträge

famen unb mit roeldjem ©enuffc fte beibe baran arbeiteten. Dajroifdjen bic

Gntftefmng eigner Dichtungen unb bad Gingreifen bet perfönlidjen 33erf)ältntffe.

Scltfam mutzet und an, toie in ben ^a^ren, aU $teu§cn niebetgeroorfen

roar, roäljrenb baä ©ebiet be3 DonaulanbeS jum Sdjauplafce ber .Kämpfe

jroifa^en Cefterteidj unb f^tanfteid) rontbe, G lernend aW baS bod) nut

tjalb roie ein Spiel befjanbelt. Seine Grjäljlungen über bic Stimmung be3

füblidjen Deutidjlanbä, übet 2Bicn, übet Strol bilben ju benen Slrnim'd auS

bem Horben ftatfc öegcnfd^c. Gä ift beinahe, ati feien betfd)iebcnc Nationen

nut mit ftd) befdjäftigt. Unenbltdj toeit auäeinanbet fdjeinen beibet ©ebanfen

gu liegen, fteft Octbunben abet Ijält fie beutfd)c$ ©emciuqefüfjl. 3otn auf

bie ©cgenroatt, Hoffnung auf bic 3uCunft erfüllt fte. ^fjte eigenen föefc^icfe

unb bie beä ÜPatettanbed rotteten fte butdjeinanbet. Äein ©ebanfe jemals aber,

baS bcutfdjc 93ol! roerbc, politifd) organiftrt, fid) ettjeben toie bad ftaugöftfa^e

ctroa. 9tur aU eine (ftotteägabc. bie übet 9iadjt fommt, routbe afled £eil

aufgefaßt, ba§ Deutfdjlaub |U Üljeil toetben fönne. 9In fein Grfdjeinen abet

routbe fid)et geglaubt. Die ^ugenb bei Jöölfet roat t)ier baö mädjtige Glcment.

Wlan empfinbet ben ©eift, bet bamaU bic Jünglinge oon ben Spulen fott mit

ftd) in beu Äampf ti§. Die metften erfüllt öon unflarcr politifdjer Grtoar»

tung. bie aua^ ber flrieg nia^t aufllärtc, fo ba§, naa^ bem Ucbcrtoinben

^tanfteia^S, bic ftegteid)e 5JJaffe ber Deutfa^en ofme Ctganifation, ja o^ne gemein«

famen SöiHen immet noa^ auf plöfclid&e politifa^e Gtleua^tung roattetc. —

S l u 6-

Ginc ^rteunbfc^aft roie bie 3ltnim'ö unb SBrcntano'd mußte fia^ mit ben

3ia^ren unb ben beibetfeitigen eignen Gtfafjtungcn änbetn. 5lbct ed ftütjt

nichts jufaitttnen. Sa^ön ift audj biefe Umgeftaltiiug bei tljnen. Sie beginnt

mit bem aßmäligen Ginbringen iöcttina'd in 5ltuim'd geben unb mit bem bet
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Srüber ©rimm. 9lie fommt c8 sum Srudf>, ober aud) nur ,^u einem Cfrtalten

:

bie Seränberung ift eine organifdje. Siemens' 3»«ciflung ^it 9lrnim unb bie

Cffenfyerjigfcit feiner Scfenntniffc bleibt biefclbe aud) bie Slrnim'S, aber bie

Wittfcilung ber erlebten Waffe beginnt fid) gleid&fam in Hrmc $u teilen,

llntereinanber fennen fid^ alle fünf unb halten ^ufammen. 60 beobachten

mir, mit ber toad)fenben Wöglidjfeit, im Sebcn fid) ju betfjätigen, SEBadjötljum

ber Wittel bafür. UnauftjörlidfjeS 3utoad)fen ai, d) $frer, bie baran Sljcil

nehmen. Um ein Seifpiel 311 geben: neben 3acob unb SBiüjelm ©rimm taudjt

fiubtoig. einer ifjrer jüngeren Srüber auf, ber in Wündjcn Waler unb Äupfer*

ftedjer toerben foU. 5ln ©aüigno, in SanbSlmt bamalS, unb an Settina, auf

einige 3cit bei ©aOtgnü'S im $aufe, toirb er bon feinen Srübern empfohlen.

3n Wündjen ift toieber (Siemens mit ib,m. ©eorg. ber iüngfte ber Srüber,

nimmt ifjn mit naty Statten; jurücfgefommen rabirt er bort aufgenommene

©inbruefe, malt bie an ©uaita ocrmaljlte Weline Srentano, rabirt Äunigunbe,

bie $xau Saüignn/S, rabirt ©aoignto felbft, @fjriftian Srentano (toieber einen

ber Srüber: ben Sater ßujo Srentano'S), unb Settina, bie baS Slatt ©oetfjc

fenbet, toäfjrenb ßubtoig ©rimm Settina bamalS bie Sriefe ©oetfje'S oorlefen

l)ört, unb cnblicf) in ftranlfurt ©oett)e felber ftefjt, bem er, oon 2Bilb,elm

oorgefteUt. feine Sfijjenbilber jeigen barf. Qu eingreifenber Sebeutung aus

eigener töraft fommt er nidf)t, aber eä fällt fiidjt auf i^n. Sin SBerfettungen

biefer Slrt toaren eine pUe oon Weuftyn beteiligt, bereu perfönlidjeS SiaV

treffen unb 6it^trennen toieber *u einer ftüfle Oon Segegniffen fütprt, toie

bog heutige Scbcn fie nidjt metjr getoaljrt. 2>aS toaren bie läge ber föomantif.

Settina ift bie (£rfte getoefen, bie biefc Singe bem beutfdjen publicum er*

öffnete in ben 3Q f)tcn ' n^ bie Stomanti! eben unterging, ©octtje'S %ob unb

bie parifer ^ulircüolution brad)ten baS beutfdje Soll auf anbere ©ebanfen

;

aber man bliefte nodf) 3urütf. „©oetfje'S Sricftoed)fel mit einem flinbe", „Tic

©ünberobe" unb „(Siemens Srentano'S {$rüf)UngSfrauy tourben begierig gelcfen,

baS leitete Sudf), baS in bie oorrütfenben oierjiger ^afjre fiel, fdjon weniger.

Seit 1848 enblidj fdjienen Settina'S Süd&er toie in einen SBinterfrljlaf oerfadeu.

Seit einigen 3af)ren aber finb fie toieber aufgemalt unb werben neu gebrurft

unb gelefen. Settina b,at fie auS ben Sricfeu, bie fie befaß, herausgearbeitet.

Wiemanb toirb fie in biefer 9lrt, Sößafyrfjeit unb Xidjtung ju mifdjen, crreia)en,

benn fie allein nur bcfa§ bie Erinnerungen, bie fie als frifdjgepflücftc Slumen

in bie altbetoaf)rtcn einfloßt: Settina ücrfuljr toie ©oetfjc im 2Bcrtf)cr, in

Xidjtung unb SÖ>at)r^cit unb in ben 3talienifd)en fteifebriefen : nid)tS, bas

nicl)t erlebt toar, nidjtS aber fo, toie eS erlebt toar. Settina erfc^eint in

Slrnim's unb Srentano'S Srieftocdjfel , ben Steig Ijier oorlegt, nidjt anbcrS

als in ben oon if)r felbft IjerauSgegcbcncu brei 3ammlungcn, nur oft unter

anbetet Seleud)tung. SBicbetum anbers toirb fie in ben beibeu noa^ aus*

fte^cnbcu (fotrefponbenjen bafteb,en: in bei mit 5lmim, too toir getoal)ren,

toie beiber ftrcunbidjaft aHmälig ^u einem innigeren ©efüljlc toirb, unb im

Sricftocdjfel ?lrnim 'S mit ^öcob unb 2Bill)elm ©rimm, too Scttiua balb als

Slrnim's ^ran erfdjeint. Xic gnttoidluug iljreS ©eiftes ju beobachten, ift eine

greubc. 3ebcr nur auf fid) felbft gcftcUtc, nur aus fid) felbft ju crtlärcubc
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^Dienfch 3tefjt ftd) im ßoufc feinet CebenS eine 6aot thetlnehmcnber fjreunbe

unb geinbe auf, bie fpäter ben CHnbruct feiner Sßerfönlichfeit öerfälfcfjen. 3ft

biefer 29cimud)S bann enbtid) aber in ftdj bertroefnet, fo mirb unbefangene

Slnfdmuung roieber möglich, unb bie ©eftalt erfcheint abgetrennt Don bem

©törenben. 3)iefeS ©lüef ift Söcttina enblid) roieber ju Xfyxl geworben. SBie

GlemenS trat fte jung unb unabhängig inS ßcben ein unb ift bis 311 if)ren

legten Slawen, roo Jfranfheit ihre unoerroüftlich erfa^einenbe 9ktur 3erbradj,

frifef) geblieben.

^ugenb, eigener SBille, unb ftetigeS ftortfehreiten waren auch baS fyitym

ber Sörüber ©rimm. öftrem 2?riefroechfel mit Slrnim mirb ber britte unferer

Söänbe gemeint fein.

.^acob unb SBilhelm, ganj auf ihren litcrarifa^en Jßerbienft angemiefen unb

mit ber Aufgabe belaftct, Hier ©efchroifter \u erjiehen unb \u ernähren, treten

befcheiben, feft unb unabhängig auf. 2>te böfen £age ber SBrüber ©rimm
begannen erft fpät, als fte in ^Berlin eintraten. 9lun erhoben ftd) Öeute um
fie her, bie beffer als fie 3U roiffen meinten, toaS fie 3U thun unb flu laffen

hätten, gafet man beibe nur als llnibcrfttätSlehrer unb 5lfabemifer, fo roenbet

man ein ju bcfchränfteS *Dlafj an.

Slrnim unb (Siemens famen oon ber Sßoefie jum äBiffenfdjaftlichen, 3acob

unb SBilfjelm ©rimm fc^lugen ben anberen 2Bcg ein. Ütccl unb bie Schlegel

matten fte ^tterft mit bem beutfe^en 9lltertf)um befannt, ber j^urift (saöignti,

lehrte fie methobifeh arbeiten, ©oethe gab ihnen ben liebeüoHcn 53litf für baS

SGßalten ber beutfehen Spiwntaftefchö&fung. 3ufammenhalten lehrte fie auf

frembeS gelehrtes Gdjo beinahe öerjtd^ten. Harburg, roo fie ftubirten, hatte fic

üor f>^tIoloc|tfd^em ^üarteiemfen bewahrt, unb Gaffel, roo fte bis in bie JBicrjiger

ihres Lebensalters verblieben, mar feine Unioerfität. Sie bortige SMbliothef

bot ihnen ein ftilleS 2lrbeitSfelb. Steifen buret) einzelne XtyiU 2>eutfchlanbS

gemährten ihnen ein Jöilb beS SkterlanbeS unb bauernbc Söefanntfdjaftcn.

Klemens unb Slrnim entbcefen fte mie feltfame ßinficbler. 3acob unb Sttilhclm

halten fieh 3tirücf: ein nur um fo feftereS Söanb cntftetjt fo. JBalb merben

bie 29rüber in einem beftimmten Greife ber Ütomantifer Die, an bereit Autorität

appeßirt mürbe.

9ln bem inneren Schagen aber, baS briefliche *Dlitthcilung an fid) gemährte,

I)(tbcn fie geringeren Slntheil. SBilhclm eher
;
%acob aber fd)reibt nur gebruugen,

unb mit bem 33cftreben, ben 3?rief nicht länger merben 3U laffen, als nothmenbig

mar. ©eine Sprache befommt r)ier ctmaS *DlonumentaleS, baS bem ©eifte ber

heutigen £eit entfpricht unb baS Oom 3man3igftcn ^ahrljunbert noch bemunbert

Werben mirb.

33on Bettina unb ben Srübcrn ©rimm mirb beim (frfeheinen ber folgenben

S9änbe bie ftebe fein.
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XXVI.

Slm 1. September 1804 erfdjien bie erfte Kummer ber „bleuen ^freien

treffe". *Dtar. grieblaenber unb *DHdjael (itienne, bie SSegrünber be§ neuen

2Matte§, Waren bie ©eele öon 3luguft 3an 9 g „treffe" getoefen. 3fn feiner

fniefertgen $ur$fidjtigteit t)atte 3ong biefe ©eele entweichen laffen , unb mir

anbem ©eeldjen flogen itjr fröljlid) nadj. S)er ettoaä langattjmigc litel be§

neuen SBIotteS rüljrt baljer, bafc 3Q"9> fobalb er öon fjrieblaenber'ä tylan SBinb

Pcfam, fofort bei ber Regierung jtoei öon iljm projectirte neue 3citungen an»

mclbete, Betitelt: Jeue treffe" unb „ftreie treffe". $iefe beiben Sitel,

toc!dt)c ftrieblaenber Porgefdjtoebt, Waren nun burdj 3ong — ber natürlich an

iljre föealifirung gar nidjt badete, — öorWeggenommen, unb e§ blieb nur ber

ftärter inftrumentirte: „9ceue ffreie Sßref f e". atfmtete erleichtert auf,

<wna gtücflid) barüber, mit aroei tDiffenft^afttidt) gebilbeten, geiftreic^en unb root)I*

Wollenben ßfycfä arbeiten ju bärfen. 3n Söar)rr)cit : ein neues freies ßeben!

©Henne unb fjrieblaenber, — fte Waren einanber fo unäfjnltcö, tute möglidj,

aber iljre Gtjaraftere unb {Jäfjigfeiten ergänzten fidj ganj unPergleidjlidj, unb

Wo fie jufammcnWirften, ba „gab e§ einen guten $lang". fjrieblaenber,

ein Oftpreu§e, 2>octor ber $erit)te: burdjbringenber, Harer SSerftanb, ruljig,

ma&DolI, fdjWeigfam — neben ifjm ber gewaltige unb gcWaltfame ßtienne,
in meinem ficö, öfterreidnfcfytf unb franjöftfdjeä SBlut gu lebtjafteftem lern*

perament mieten: pfjantafieöoll, aufbraufenb unb gutmütig. SGßcnn idj

fyrieblaenber ein Anliegen öortrug, pflegte er ftatt aller 3wifd)enfragen ober

©inWcnbungen ein einziges SBort 311 erWibern: „Slbgemadjt". Sractjte man
•aber (Stienne irgenb etWaä iljm nidjt ganj SßaffenbeS öor, fo fonnte er auf«

lobem unb mit bem Bonner feiner ©timmc baä ganje 9lcbaction3local erfüllen.

*Dcan brauste it)n aber nur ein SOBcildjen auäbonnern ju laffen unb Ijatte

Wieber ben gutmütfjigften, gcfälligften *Dtenfdjen oor fidt). (&egenfäfoe in ibjetn

>) »«gL 2cutfd,e Munbf^au, im, S8b. LXXV1II, S. 254 ff.
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Sleußercn unb ifjtem Temperament, unterfcljieben fid) bic SBeibcn auch in intern

©ttl. 2tua ftrieblaenber's Sluffäfcen blicfte bas helle, fcharfc 3luge bes gefchulten

^uriften; Gttcnnc ^atte in feinet phantafiebollen SJercbtfamteit ftets etfcas

bom Äünftler, com ^oeten. SBotltommen einig ftanben aber beibe in ihrer

Politiken Ucber<jeugung, ihrer freiheitlichen unb beutfdjen (Sefinnung, enblich

in bem raftlofen Gifcr, ihr Statt mit echten Mitteln ^ur größtmöglichen Se«

beutung ju ergeben, liefern Gifer finb beibe im rüftigften Mannesalter et*

legen. Gs gibt faum eine graufamere, aufrei6enbere Tljätigfeit, als bic eines

leitenben politifchen ^outnaliften in unferen lagen. SOßaö mußte bie gute

alte 3«t babon, mit ihren breimal in ber SBodjc erfdjeinenben Slättdfjcn

!

2ßie ruhig fegelten biefe bei fleter äöinbftiEte auf glattem Spiegel bab,in, ohne

Seitartifel, ofjne Telegramme, mit ihrer leisten bracht Don Theaterfritifen,

§of* unb ©tabtnachrichten, Slnefboten unb „Allerlei" ! $eute ift ber ßeiter

eines Politiken Journals ein gehe&tes 2öilb, ein Silase, ber leine Stunbe

lang fid) jclbft unb feiner Familie angehört, ein Mann, bem immer ber Äopf

brennt unb ber boef) immer Ijellen Öeiftes ä la minute probuetib unb jeber

Uebcrrafdjung gewärtig fein muß. 6clbft ein bielbefchäftigter Slrjt. beffen

aufreibenbe Thätigfeit jener bieUcicht am nächften fommt. unterliegt nicht fo

furchtbar rafchem Sterbrennungsproceß bes ©efnrns unb ber Werben. 3c länger

bie Leitungen getoorben finb, befto fürjer bas Sieben ihrer Schöpfer. Mit bem

|)infc§ciben Don grieblacnber unb Gtienne, Welche bas Slatt fo fd^neU gur

höchften Slüthc gebraut, befürchteten manche ein 6inten ber „Neuen freien

treffe". £as ©egentheil trat ein. Sie 2Ibonnentcnaaf)l unb ber Ginfluß ber

Leitung ftiegen bon 3ahr $u %afyx. 9lus bem Greife ber Mitarbeiter gelangten

Dr. Sacher unbMorij Sencbift an bie Spifcc bes SölattcS, jWei Männer
oon ebenfo großem Talent unb ÜÖJiffen wie außerordentlicher 9lrbeitsfraft.

Gs gejiemt mir, bantbar ber WohlWoffenben tRücffiel} t 311 gebenfen, toelc^e fie

mir ftets angebeihen ließen unb bis jut 6tunbc bewahren. 3dfj ll ' n e i ,ler lum

ben brei einzigen Mitarbeitern ber „Neuen freien treffe", bie feit bem erften

Jage bis fyute baxin thätig finb. T)er Tob t)at in biefen breißig fahren

oiele tjintocQgerafft : Gticnnc unb ftri ebla enber, Johannes 9Jorb*

mann, Moria #artmann, bie #umoriftcn Äarl Sauernf ehmieb

unb Daniel Spider.
Ginige i'oefungen jum Uebertritt in anbere Slättcr finb nid^t ausgeblieben.

9tod) bem Tobe oon Dr. 3lmbros foHtc ich 3"* ,.2Bicncr 3eitung" übergehen,

jpäter Wieberum flu anbern neu aufgetauchten Journalen, tof Idjc golbene Serge

oerfprachen, aber balb felber im ©raben lagen. %<S) fühlte nicht bie minbefte

Serfudfwng. 2Bie Wenan, als Mitarbeiter bed „Journal des D6bats
u

, unter

ähnlichen llmftänbcn ausrief: „Tour aueune raisou au monde ou ne quitte ]>as

le Journal des Debats," fo antworte id): „SBon ber bleuen Orgien treffe feheibet

man um feinen üßrei*!"

XXVII.

Saö 3ahr 1S70! 3;ch jubelte über bic 6iegc ber 3)eutfchen unb bie

®rünbung bes neuen 9ieid)ö. Daß Glfaß mieber beutfet) gemorben, — ein

^crjcnsmiinfch fehen meiner Änabcnjcit — machte mich fo glücflich. als toäre
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mir pcrfönlid) ein dürfteuttjum gefdjenft roorben. $ct)\\ ^a^xc uioor mar id)

gum erften
s
J)tal über bic ttcfjlcr kniete nadj Strafeburg gegangen. SDJic Iwbe

id) mid) gefdjämt, oon bem beutfrf)cu 2öad)tpofteu um meinen s

4*afe angehalten

unb argtt)öh,nifd) ausgefragt ui merben, roäljrcnb man auf ber franjöfifdjcn

Seite mid) unbetjinbert au3= unb eingeben liefe ! 3a, idj triumpfjirte Xag für

Sag mit ben Erfolgen ber beutfd)cn Armee, obgleid) mir bie ftranjofen ftets"

fpmpatrjiid) gemefen unb es nod) ftnb im 5prioatPcrfel)r roic in ber Jhtnft.

Äein 3'°cifcl. bic 2öclt märe fcljr üiel langmeiliger oh,nc bic ftraujofen. 916er

ifjrc
s
4^ral)lfucf)t unb llebcrfycbung Xcutfd)lanb gegenüber Inn midj unter ßouis"

Napoleon cbenfo roibcrroärtig berührt- , roic f)eute nod) iljr finbifdjer Irofc

unb $röfeenmat)n nad) empfangener Cection, ifjre Unfäf)igfeit . fidj nad) Pier«

unbjrcanjig ^ainnt in ba3 Unabänberlidjc 51t fügen, ihr unftcrblidjcä 9iepaud)c=

©efctjrci — „ÜHcoandje" bafür, bafe geraubtes Ohit pon bem (£igentl)ümer

toteber jurüeferobert loarb ! Ccftcrreid) oerrjielt fic^ befanntlid) neutral 3hrifd)en

ben beiben iricgfüljrenbeu TOcf)tcu. unfere beutfd)c SBcoölfcruug hingegen fünfte

unperblümt national unb äußerte bic lautefte greubc über XeutfdjlanbS Siege.

Xie officictle S3ett)ab.rung ber „Neutralität'' ging in 2ßicn fo roeit, bafe bie

5ßolijct bas Singen ber „2Bad)t am iRljcin," biefcS fjarmlofen, breifeig ^arjre

por bem bcutfd)>fran,)öfif(^en Mricge gebidjteten L'iebeä Pcr6ot. burfte auf

feinem Programm figuriren, rourbe aber in jebem Gonccrt unferer jaljlreidjen

Wänncrgefangocreine fo ftürmifdj tmm publicum begehrt, bafe es trofc be3

33erbotc3 gefungen tourbc, brcU unb picrmal nadjeinanber.

XXVIII.

„@ö liegt in ber Natur ber Sadje, bafe, iuenn man al§ „i'cbcnber" über

fid) unb über Anbcre fdjreibt, man bodt) fef)r unfrei ift. 9ftan tonnte mandje

Ueffeln abroerfen, roemt man Memoiren fa^riebe, bie erft fpäter pcröffentlidjt

toerben. *Dlan fönntc bann fid) felbft im Öuten roic im Schlimmen freier

geben, fein innerftesf innere preisgeben; bann gäbe esf rooljl fdjärfere i'idjter

unb Schatten. Xiefe festen unb müffen fehlen, menn man lebenb über feine

(£rlcbniffc fdjreibt. ^d) fjabc fd)on baä ©leid)c bei ^aöncr's» Memoiren
empfunben. *Dtan fietjt nur £id)tbilber, feine fd)arfen Gonflicte beiel Sclbft=

Biographen mit fid) fclbft, mit Silbern, mit ber 2Bclt, — für,}, feine Sdjatten.

3d) weife rooljl, bafe es nic^t anbers fein fann; bodj im Allgemeinen toirft Xu
mir 9icd)t geben. *Dian möchte t)ier unb ba aud) Xiffonanaen, ein Rimmels*

facrament! ober bcrglcirfjen. Aber bas gcf)t eben nid)t, unb fo fjat man bie

(Smpfinbung: er fagt bod) nidjt Alles! 23ietleid)t fommen fpäter bod) fräftigere

Statten. Xu Ijaft baö Söilb Seiner l'cbenslanbfdjaft mit blauem £immel
pon oben angefangen 31t malen

;
je närjer Du ber (Srbe fommft, mirb es rooljt

fdjarffdjatttger roerben."

Sßob,l §aft Xu ÜHedjt gehabt, ^rcunb iöillrotl), ber Xu mir Cbigeä

fdjriebft über bas( erfte .^>cft meiner Erinnerungen! „6r fagt nidjt Alles!"

Sllleö, maö id) fjier crjat)Ie, ift pollftänbig fo erlebt unb gefüllt, ift budjftäb*

litf^ getreu. 316er nid)t 9Weä, toas ia^ erlebt unb empfunben rjabc, erjä^lc idt>.

3febe Seele f)at it)r ?Pripatfämmerlcin, i^re alleinigen, Pcrfdjroiegenften greuben
ff«utf4« MunM^au. XX. 8. 14
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unb ßeiben. 2öit öffnen eä ^öd^ftenö einem alten, treuen ^ugenbfreunbe, nie*

mala fremben ßefern. <£S ^at mit nicht gefehlt an beglfictenben Momenten,
bie feinen dritten intereffuen, noch weniger an Sagen beS ßummerS unb

bitterer SSerjagtfjeit, bie mir allein gehören. ^dj «>ürbe fie nid)t preisgeben,

to&re id) felbft eine bebeutenbe ^erfönlid^feit, bie, roie $ean ^acqueS fRouffeau,

für ihre intimften ^cimlic^feiten baS ^ntereffe ber ganjen Nation anfpredhen

burfte. 33oriibergehenbe tljöridjtc ^erjenöneigungen eines immergrünen ^crjenS

unb cü)n!ia)c Sßriüatiffima — gehören bie oor baS publicum? „^a, für ber=

gleichen," ocrfiä^ert mir ein ^reunb, „intereffiren fich bie Seute gcrabc am
meiften!" SöitHich? 9htn, bann erfl redjt nicht.

sJcodj toeniger mag ich meine

fiefer an baS taufcnlager unb Sobtenbett geliebter ^ßerfonen führen. SGßahr*

lief), an ben ©Ratten, bie greunb SSiffrott) üermi&t, hat eS meiner „CebenS*

lanbfehaft" nid)t gefehlt, wenn idj audj bantbar befennen mufj, bafe ber „blaue

Gimmel" überwog, fotooljl in ber £anbfd)aft felbft, als in meinem Sempera»

ment. (Sine meiner trübftnnigen ^erioben mar cS, bie mich ju einer großen

Shorljeit ocrfüf)rte. 91aeh einer längeren ÄranHjeit oernidf)tete idj alle meine

Sagebücher, bie ich öon meinem fünfzehnten 3a^re an burdj tjoUe fünfunb=

jroanjig 3a^TC mit liebeboHcr Sorgfalt geführt hatte. SBoju biefe fdhmcrj=

liehe Erinnerung an entfdjtounbcne glütflichere 3eiten? Unb folltcn fte, roenn

idf) ftürbe, in frembe £dnbe fallen? ©o oerbrannte ich benn einen SBanb nach

bem anbem unb flaute mit fd)mcr3lidf)em SBehagen in baS ßaminfeuer, roie

bie geliebten SBlötter rafdh aufflammten unb ftd) bann ju fdjroarjen funfen*

butdhfprengten ©drehten jufammcnballten. 9cur meine föeifetagebücher tourben

oerfdjont; fie beftanben blofj auS furjen täglichen ftotijen. 2öie oft, toic

ferner habe id) btefeS ooreitige
s
)lutobaf6 bereut ! — SBäljrenb ich biefe $e\kn

ftreibe (1894), erhalte ich ben erften 39anb oon ©ottfrieb ßeller'S SBio»

graphic. 2Bie fdjmerjlich patfen mich bie SBortc, mit meldten ber junge ßeller

fein Sagebud) einleitet: „9cicf)t blofj in Sagen ber *Dhitl)lofigfcit, nein! aud§ in

Sagen ber fcftlidjcn ^freube roiH ich ftiUe Momente oerroeilen unb ausruhen

im traulid^en ©djmollroinfel meines SagebudfjS. 3dj mitt bie fdjönften S5lüt^eu

erlebter ftreube hineinlegen, roie bie ftinber 9tofen unb Sulpenblätter in ihre

©ebetbüd)cr legen; unb roie fie ftd) bann in fpäteren 3eiten rochmüthig er=

freuen, roenn ilmcn fo ein ocrblid)encS Blumenblatt in einem alten SBudje

aufällig toieber in bie |>änbc fallt: fo toiH ich mich in meinen legten <£rben=

tagen erfreuen an ben Silbern entfdfjrounbener ftreuben." Um biefe toeh*

müßige greube, bie beglüdenber ift, al§ fo manage lärmenbe, b,abc id) mia^

felbft gebraut.

XXIX.

Unb toieber eine äBeltauSftellung ! 3m 9ftai 1873 rourbe fte in SBien

eröffnet unb lorftc oon 91at) unb gern jablreid^e ©dfjaren in bie grünen

luen bcS ^raterS. kleine geringe ©timpatb,ie für SBeltauSftellungen tjabe

id^ fd^on bei Gelegenheit ber üonboner 1862 unb ber Jßarifer 1867 offen ein«

geftanben. (Sine 311 fdjnelle Slufeinanberfolge berfelbcn toirb überbieS ^cber

beflagen, ber eS mit bem iubuftrietten 3roed foldjer Unternehmungen ernftlith
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meint, £er füt bie Sluäfteller unoermeibliche enorme Auftoanb oon (Mb,
3eit unb Wüfy eraeugt, äitfammengenommen mit ber Ueberreijnng be§ @hr=

geiaeS, ber vuift bet 5|kobuction, bet 3a9° nac{i Orben nnb ÜJlcbaillcn, einen

fieberhaften 3uftonb, melier nur auf längere 3*iträume Oertfjeilt, erträglich

ober gar fjeilfam toirfen fann. S3on anbern oerfteeften ober t)erfalfdt)ten

9Jlotioen, meldte berlei Aufteilungen als Abieiter politifdjer Äranfheitäftoffe,

ati glänaenbeä ©pcctafelftücf ober enblidj als gan^ gemeine 6pecutation auf

ben Seutel ber gremben benüfcen, miß ich ganj abfegen. ÜBom national«

ötonomijchen unb tedjnologifdjen (Stanbpunlt finb bie 5Radjtf)eile einer folgen

Oon fünf )u fünf ^alpen ftfh toicberholenben £>efce eoibeut. $aum §at ber

^nbuftriette fid) oon ben Fluglagen unb TOtjen einer 2Beltau3fteHung erholt

unb ben geregelten öang ber Arbeit toiebergefunben, fo flopft fdjon eine neue

an feine Xljür. 9hm flattern alle ©ebanfen toieber biefer ßoeffpeife au ; man
arbeitet nicht mehr für fein fidjereä publicum, fonbern für einen jrocifelljaftcn

SÖeltr ihm, nicht mehr um ber «Sache, fonbern nur ber 9)cebaille mitten, $n
ben berechtigten (Sifcr, fid) au^ujeichnen, träufelt fofort jener anberc giftige

etjrgeij, welcher mit ber eigenen Geltung nicht aufrieben, bor Ottern bett

^cächften unter fich h^abgebrüeft fehen roiU. $iefe moralifchen «Ulißflänge

gehören mit au ben entfteUenbften Siffonanaen ber großen 3nbuftrie=<£onccrte.

9Jtan lann leibet in bem engen Gahmen eineä AuSfteHungSpalaftcä mehr

9ceib unb ©ehäfftgteit lernten lernen , alö fonft in roeiten Entfernungen bon

3cit unb ftaum.

3um ÜJJinbeften eine Sßaufe oon a c h" 3ah*en müßte je groei SBeltauä*

ftcllungen trennen, roenn toirflich entfeheibenbe 501ftfchritte anö Sicht treten

unb eine fruchtbare ÜBergleichung ermöglichen fotlen. JBeaüglich ber ^abrication

oon *IJhtfifinftrumentcn haben mir, Heine 35erbeffcrungen abgerechnet, 1873 in

SBien eigentlich !aum etroa§ Anbereg gefetjen alä in ßonbon 1862. @poche=

machenbe grfinbungen, roie feincraeit bog double (khappement oon @rarb, baä

boppeltc #arfenpcbal, ber pneumatifche §eber an ben Orgeln, bie äBöhm'fdjc

Reform ber #ola « SlaSinftrumente unb Stcinroaü'3 freuafaitigeS Softem

hat bie SDßiener Aufteilung fo roenig toie bie lefcte $arifer gebracht. SGßeit

erheblicher alö bie Reformen im ^nftrumeuteubau erfchienen bie SJerbefferungen

in ber f$rabxtcati onStoeife — *0cett)oben atoeefmäßigerer , billigerer unb

auägebehnteret ^Jrobuction; bie, allerbingä nicht erft feit fünf, fonbern feit

fünfjehn unb a*°anaig 3^hrcn bemerfbar, fich immer mehr confolibiren unb

ausbreiten: bie Antoenbung ber 2)ampfmatchincn, bie größtmögliche Teilung
ber Arbeit, bie Entlohnung ber Arbeiter nach ber StücEaahl ftatt nach oen

Arbeitstagen u. 31.

33on att' bem Schönen unb «Dierttoürbigen, baS in ber äBiener Aufteilung

unb um biefelbe tymm aufgeftapelt lag, toitt ich nur eine ©peaalität nennen,

bie als neu unb lehrreich eigenartig c)eröorftadh : ben ißaöiHon „für (&efd)id)te

ber ©etoerbe unb ßrfinbungen in Cefterreich". 2)en ganaen 2ag mar biefe

„AbbitioneUe Aufteilung" belagert oon 23e|uchern, bie im erften 3imtner alle

erbenflichen .^leiber^ unb .fmtmoben früherer Qeit, in einem jroeiten bie oer=

fchiebenften TObel unb ©eräthfdjaften, in einem britten eine Auswahl älterer

14*
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Tmtfifalifdjer 3"ftrumente bctradfjtetcn. Sßrofeffor Söilfjelm ßjncr (gegen*

toärtig ^ofratb, unb föcidjSrattjSabgeorbneter) Ijatte fein reidjcS tedfjnologifdf)e$

äBiffen unb feine aufjetorbentlidje Slrbeitäfraft Oollftanbig biefer fdjtoierigcn

Hufgabe getoibmet. Die 3ufammenfteHung beä 2Jhtfif3immerä mar mir an*

oertraut, unb id) genoß bie SBefriebigung, ba§ bie ja^Hofen Briefe, tocldje idj

bofür nadj aHen ftidjtungen bet 5Jtonard)ie auögefanbt, faft burdjtoeg oon

Erfolg begleitet toaren. *Dlufeen unb «ßrioatperfonen , bom dürften bi3 311m

£anbfcf)ullef)rer Ijerab, bertrauten unö toertljbolle unb feltene Sinftrumente für

bie ganje Dauer ber SöeltaulfteHung. Der *Dtuftffreunb fanb fjicr burdj Don*

roerfjeuge aller (Gattungen bie SntroicHung bcö ^nftrumentenbaueS in ßeftcr*

reidj feit ^unbert^roanjig bis Ijunbertbreijjig ^afjren berfinnlidjt. (5r erblitfte

neben einem Spinett bon 3°fef <fj>at)bn, bie ßlabiere ÜJtojart'ä, SBeetljoben'a

unb Sdjubert'ä, bann ©eigen unb 39la§inftrumente ber älteften öfterrei df)ifdjen

^nftrumentenmadjer u. f. to. in ftoftematifa^cr Slnorbnung fdf)ön aufgeteilt.

3um Sßräfibentcn ber mufifalifd&en ^urb tourbc auf SIntrag eines italieni*

idjen *0Htgliebe3 ber Cperncomponift 5ß e t r e II a getoäfjlt. Der gute «mann —
bon feinem gebauten £anb*mann ftetä „Unfer fjcfjrtoürbige @rr Sßräfibente"

genannt, — tonnte nidjt Deutfdf), nodj ^xanjöfifc^ ;
idj glaube, er tonnte audj

nidfjt redjt ^talicnifcä^. SBar ba§ ein bcrlegcneS Stottern unb fragen unb

peinlidf>e3 Unoermögen, bie SBerfjanblungen ju leiten! @§ fonnte fo nidjt weiter

getjen. Da blatte baS *DMnifterium , bem unfere Älagen 3U Oljren gefommen,

bie glüdtliä*)e ^bec, einen ber ^[urto, gar n*fy angcfjörigen ßunftfrcunb, $erm
9Hcolau8 Dumba, als eine ?lrt 9lcben= ober ©fjrenpräftbenten furgtoeg in

unfere 93erfammlung 311 belegiren. 9hm ging 2lHe3 ganj bortrefflidj. Dumba'S

unbergleidjlidje ©abe, überaß ben Wagd auf ben ßopf 3U treffen, SöefentlidfjeS

oon Untoidjtigem 31t fdfjeiben, feine im parlamcntarifdjcn £eben erworbene

©cfd)tcflid)feit , eine Debatte 31t leiten unb ifjr SRefultat flar unb bünbig 311*

fammen3ufaffcn , gebieb, un§ 3U größtem Sßortljcil, um fo mcljr als Dumba'*

fcerfönlidfje S?icben§mürbigfeit feine Dppofition gegen feinen 23orfifc auffommen

liefe. *Dtan freute fidj fdjon an bem Stnblicf bc§ fd)önen fräftigen *Dlannc8,

beffen grofje, foljlfddtoarie Slugcn unb bunflc ©efidf)t3farbe feine griedjifdje

9lbfunft berratljen.

9licolau§ Dumba nimmt aU eine ber Ijerborragenbften SPerfönlidfjfeiten

3Bien§ eine fo gan3 eigenartige Stellung ein, bafc id^ in meiner langen (£rfa*j*

rung mia^ feiner ätjnlidjen 3U erinnern toitfete. jprioatmann ob,nc Slmt ober

iitel, toirb er bod) überall 3tterft gefugt unb gefunben, too man einer getoia>

tigen Stimme unb erfahrenen $anb bebarf in politifd^en ober ffmftlerifdjen

Unternehmungen. 6r „fi^t" nid^t bloß, er arbeitet in ber Direction ber

©efellfdf)aft ber 2Jhifttfreunbc , bc§ SBiener «DlönnergefangOercinä , be§ Äunft=

oereini, beS ©etoerbemufeumS — unb too nidjt fonft! ^anbelt e§ fid^

um bie Ctoncur§au8fd^rcibung für ein Monument — Sd^illcr, ©rittparjer,

Stabc^fU,, SBeettjooen, 5)to3art — überall ift Dumba bie organifirenbe unb

ftetig arbeitenbe Äraft. Daö Sdjubert * Monument , ber 3C^ na4 oa^ crf*c

ionfünftlerbenfmal in Söien, oerbanfen mir ber ^fnitiatiöc unb gröfetentljeild

ber Cpfcrtoittigfeit Dumba'3, bcö begeifterten ©thubertoereb,rerS unb Säubert»
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fängers. Seine fiünftlernatur Ijat ifjn niemals }u unpraftifdjen 35orfd^Iägeit

Perleitet, überall repräfentirt er ben gefunben 9Jtenfd)enoerftanb , baS richtige,

9Jtafj, ben flarcn ^lusbrurf. @r oerfdjmäfjt ^lusjcidjnungen, Sitel nnb SBürben,

bie ib,m jur ^lustoafjl ftünben, unb bleibt ber bürgerlidje 9licolaus Xumba,
mit bem einzigen (jrfjrgeij, feinem 93aterlanbc ans allen Gräften nü&lid) ,}u

fein. 2öot)er ber oielbcfd)äftigte Canbtags= nnb 9tcid)sratl)sabgeorbnete, [yabrifs*

oefifcer nnb Sanbroirtf), nod) bie $cit nimmt 311 allen jenen freitoillig über=

nommenen Arbeiten, bas ift fein Otefjeimnifj, ober richtiger: fein latent, 3>m

tjerjlic^en Skrfefjr mit Xnmba fanb id) ftetö aufnötigen (ftenufe; befonbers

im Äreiie feiner Familie, auf feiner 93illa in IMefcen. S3or furjem befiel itjn

auf ber l)iüäfef>r aus Italien eine fcfyrocrc Slugenentjünbung ; ber ftets arbeite

frolje *Dtann mufcte mehrere SBodjcn, eine Söinbe um bie klugen, in PöHig oer=

finftertem 3iro"lcl jubringen. 2Iud) bie beiben anftofjenben Limmer roaren

ganj ocrbunfelt. (£s fam mir roie eine Dpernfcenc öor, als Dumba's fdjönc.

gemütvolle ftrau mid) an ber <f)anb bnrd) biefe finfteren 9täume 311 meinem

armen Qrreunb führte. 2Ber tjat nidjt Dlänner gefannt, bie Doli mutiger

ßampfluft im öffentlichen Ceben jufammenfnieten, fobalb fte baljeim ein SWifj«

gefd)icf trifft ? Dumba gehört nid)t baju. „äöie fannft Xu bas nur aushalten?"

rief id) erfdjretft. Gr antroortete gelaffen, faft fjeiter: ,Mo]u fjätte ber SJienfd)

fein bifed)en Vernunft, roenn er foldjc groben nidjt beftcfjen, Unabänberlidjes

nirfjt gebulbig ertragen fottte!"

2Bie in üonbon unb Sßaris, fo toaren mir and) in Sßien jene SBeltaus*

ftellnngsmomente bie gcnufjreid|ftcn, meiere mid) abfeits oom ^urorstifdjc mit

guten alten ober lieben neuen £$rreunben jufammenfüfjrten. 3" fieberen gehörte

Dr. 3u Ii tt 8 9t o b e n b e r g , ben bie 2BeltausftelIung nadj SCBien geführt Ijattc,

@s mar ein fdjöner iSommerabenb, ben idj mit if)tn, feiner geiftoollen Jyrau

unb ©buarb Schölt in bem ^arf „jur bleuen äöelt" bei Sdjönbrunn öerlebte.

3Bir famen ju einer feftlia>n Sßrobuction bes „2Biener sJJtännergefangoereins".

€ine ber bcliebteften Hummern besfelben mar unb ift fjeute nodj ber <Sf)or

„So weit!" £as gemütvolle ©ebidjt ftobenberg'S mit ber reijenben Welobic

Pon Gbuarb ©djön (Ingelsberg) entjüdtc bie aus aßen l'änbern jufammen»

geftrömten (ftäfte, roeld)c ben @fjor ftürmifdj jur Söieberfyolung Perlangten,

of)ne |tt afjncn, ba§ Sidjter unb Gomponift fliUpcrgnügt unter ifmen fafjen.

2)ie buftige, laue Sommernadjt in bem Pon taufenb fcidjtem roiberftratjlenben

^arf erljö^te ba§ ^oetifa^e biefeä €inbrucf§; mir fonnten fo rea^t oon ^)er,}en

und freuen, oertraut unb frcunbfdjaftlidj einanber mitteilen. 9lobcnberg

fyat in Erinnerung an biefen Slbenb Sd§ön unb mir ein roertfjoolleä 58üa^lein

3ugeeignct, roorin er, aus Slnlafe ber SBeltauäfteHung , eine SBanberung bura^

2öien fa^ilbert unb eine flftenge ber intcreffanteften fjiftorifc^en Stoten anführt,

pon benen oiele eingeborene SBiener gertife 311m erften 9ttalc ßenntnifi erhielten l
).

@s gab bamals faum eine ^robuetion irgenb eines TOnnergefangocreins

o^nc ben Warnen Ingelsberg auf bem Programm. Unb bodj ^abe iä^ lange

311 fämpfen geljabt gegen 6a^5n's 33efd)eibenfjeit nnb bureaufratifa^e Sebenfen,

') „fflimer eommerlogr". ktipm, 5»rotfl)auä. 1874.
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beüor er ftdj entfchlofj, 6troaS öon feinen ftompofttioncn öffentlich aufführen

unb gar bruefen ju laffen. Sobalb aber einmal feine erften (njöre bnrdt) ben

'„SBicner TOnncrgefangocrcin" unb ben au8 Stubcntcn gebilbeten „9lfnbemifdt)cn

Cftefangoerein" befannt getoorben, fonnte man gar nicht genug baüon haben.

Ratten ifjn ÜagS über bie fchroicrigften Slrbeiten im ginanjmiirifterium noch

fo intenfiü bcfd)äftigt, beS 2lbenb§ fefctc er fid) Weiteren s))tutheS Ijin unb com=

ponirte Wänncrchörc . meift Immoriftifrfjcn Inhalts, ju melden er fid) felbft

ben lert gebietet. 60 entftanben feine föftlichen „Sallfcenen", feine „9carren=

quabrille", fein „Canbtag ju SBolfcnfufufS^cim", „Doctor £eine" u.% Selbft

ein guter Sänger, fdjrieb er immer ftimmgcmäfe, ioirtfam unb flangfdjön.

©ein poetifdjer Sinn unb toählerifeher ©efehmaef leiteten ihn auch auf neue

Stoffe. So führt er und in feinem PücluS „^oeten auf ber 9llm" mitten in

eine Gtefellfdtjaft junger 5reunbe, bie auf einer Sllpenpartie ihrer Scgeifterung,

je nach Sinn unb Stimmung »erfdjicben gefärbt, in Zitaten auö beutfajen

ßicblingsbichtcrn ßiift machen, ©in größerer 6^cluä, ba§ „^talienifdje ßieber=

fpicl", ift aus *ßaul ^coje'ö trefflitten 9taif)bichtungen toScanifcher 23olfS=

lieber fo finnreich aufammengeftellt, bafe mir etroaS rote bramatifdt)en 3ufam=

menhang burdphlen. .frier haben mir bie innigfte Skrfdjmeljung bon (SngelS*

berg'S poetifdjer Sertauffaffung mit feinem faft unerfd)öpflid)en 9)lelobienreia.

2ln ©rofjeä, (MeroaltigcS hat er fid) nie gcroagt ; aber oicle öon jarter <£mpfin=

bung getragene, ernftere Gf)örc ftefjcn feinen ^umoriftif^en Schöpfungen nict)t

nadt); and) ber fleinftcn Gompofition EngclSbcrg'S fül)lt man eä an, bafj fein

Üalent burdj eine feine allgemeine SMlbung t)inburd)gegangen ift. .ßomifdt)

berührte mich Sdfjön'S immer mache SScforgnifj, feine üßorgefetjten im 9Jliniftc=

rium fönnten oon feinen mufifalifdjen Seitenfprüngcn 9tottj nehmen, ober bie

Journale ben mafjren tarnen bicfcS „Ingelsberg" oerrathen. 3lber Schön

ftanb als Beamter in ju gro&er 2Berthfchäfcung , als bafe fein Doppelgänger

Ingelsberg ihm hätte fdt)aben fönnen. &r mar ein nur aHju eifriger, leiben=

fdmftlich fleißiger Slrbeitcr, ber fogar mährenb ber ihm oorgefchriebenen ßur=

geit in *Warienbab Stöfje oon Sitten crlcbigtc. DaS hat ihn oor ber 3ett ins

©rab gebracht (1879).

Die SMtauSfteHung fanb einen mcrfroürbigcn 2lbfdt)lu& in einem $eft=

concert, baS — bie chinefifdtje 9luSfteflungScommiffion , auS Danfbarfeit

gegen bie Stobt SBien, Oeranftaltete. Eigentlich gaben bie ßlnnefen blofj baS

(&elb JU bem (foncerte; arrangirt roarb eS in fabelhafter Sdt)nclligfeit oon

.fcerbcef. @s galt an biefem Slbenb mit SjJomp aufjutifchen, roaS öfterreichifch,

gut unb theuer ift. Wad)bcm Deffoff unb .fcerbcef Sd)önftcS oon £aübn,

icoaart, iöeethooen unb Schubert aufgeführt hatten, trat Strauß an§ ^ult

unb birigirte ßanncr'3 „^omantifer", — eine äBalicrpartie ooH Schroung unb

2lbel, beren ftranj Schubert fich nicht gefchämt hätte — hietauf ben majeftäti*

fchen ,,9iobelgarben=2liarfch'' Oon Strauß 35ater, cnblidt) feinen eigenen „Donau=

toatjer". 2)iefe Stüde belebten baS bereits ettoaS mübe gemorbene publicum

bis ju einem oöHigen 92aufch beS (SntjüctenS. J 1! a dj bem Concert fe^tc ich

mich in einer nahen Sieftauration an einen 5£ifcf) mit ^erbeef, Dumba unb

Johann Straufe. sIttan mirb nidtjt leicht brei fo fdjönc, geiftooße ^ünftlerföpfe
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neben cinauber feljen.
s
JJcit Strang bin idj immer gerne jufammengetroffen

;

er gehört \n bett licbensroürbigftcn , aufgerocetteften unb äugleicf) anfprud)»

lofeften !ßerfönlic^fcitcn 2Bien». 2)ic Triumphe, bie ilm üon ^ugcnb auf um=

6rauft haben, (onnten feiner ersten, gefüllten 33efd)cibenhcit nicf)t3 angaben.

£iefc unterfdjeibet fid^ gar fef)r öon ber getoöhnlidjen , befdjeiben tfjuenben

3iererei, roeldje meiftenä mir bie 9Jcasfe lobgieriger (Jitelfeit ift. 2Beit ent=

fernt, 2lHe3, roaä er niebergefchrieben, für üortrefflich ju galten, pflegt Strauß

andj bas) SBefte anju^toeifeln unb gern bem llrtfjcil oerfdjiebcner teilte oorju=

legen, oon benen bann meiftens ber Se|tge(ommenc föccht behält. $)ie fchßne

Watürlidtfeit unb Offenheit be§ genialen Sßaljcrcomponiften geroinnt alle SBclt,

mich hat fic ftet§ gefangen genommen. £a§ tfoncert, au3 bem mir eben (amen,

unb ber ungeheuere Grfolg ber Sanjftütfc braute bas (ftefpräch gleich auf ben

alten Strauß unb Sann er. 3Ber waren oon .£>auö auä biefe Seiben, meldte

ben SQßicner SGßaljer ganj eigentlich gefdjaffen haben? 3toei „Sehrbuben" au3

ber ärmeren 33orftabtbeoöl(crung SBienö — ber eine jum SBudjbinbergefeHen,

ber anbere jum fmnbfchuhmacher beftimmt. Stcibe roaren ohne regelmäßigen

9)htfifunterricht unb trieben l^citnlid) auf bem ü/adjboben ihre oerpönten 33io=

linübungen! Sanner hatte mit einem fleinen, Anfangs nur fünf bis fcdjS

sUiann ftarfen Crd)efter begonnen, baS er als Jßorgeiger in ben befd)eibenen

SOtorftabtbätten beim „Sper!" ober ber „Öolbenen SBirn" birigirtc. ilnfer

Strauß erzählte und nun, roie fein SSotcr, faum fechjehniährig, als Ühatfajift

bei Sanner eintrat. 9Jiit bem roachfenben Erfolg Sanncr'S öergrößerte fid)

auch f«n Crchefter; er mußte cS, um ber oermehrten Wachfrage 311 genügen,

tl)eilen unb Strauß bie Seitung ber einen .Spälftc überlaffen. SBei biefer ©e=

legenheit entbeefte Strauß sufäUig fein (lompofttionStalent. ^d> *°ffe ben

Solm erzählen: „S)aS @omponiren mar offenbar bamals eine leichtere Äunft

als heutzutage. 3wr ^eroorbringung einer SßoKa ftubirt man \ e tj t bie gefammte

^Jhifiditeratur burd). früher gehörte jum domponiren nur GincS: „eä

mußte G i n c m ro a S einfalle n", mic man fid) populär auöjubrürfen pflegte.

Unb merfmürbigerroeife „fiel Einern oudj immer toaS ein". £aS Selbftücr=

trauen in biefer Sichtung mar fo groß , baß mir Gilten häufig, eine 2Bal,}er=

Partie für einen beftimmten Slbenb anfünbigten, oon Welcher am borgen beS*

felben £ages noch (eine 9totc öorhanben mar. $n einem folchen ftalle erfchien

jumeift baS Crchefter in ber 3GBohnung beS ßompofitcurs. Sobalb biefer einen

Xhcil fertiggefteßt hatte, mürbe er 00m ^erfonal für ba§ Crchefter hergerichtet,

copirt ic. ^njroifchcn mieberholte fich baS üöunber beS „Einfallend" beim

Gompofiteiir bezüglich ber übrigen 2 Innlr ; nach einigen Stunben mar baS

l'iitiifumi fertig, mürbe burchprobirt unb am Abenb oor einem in ber Siegel

enthuftaftifchen publicum jur Aufführung gebradjt. Sanner — ber Seichtblütige,

Seichtlebige — probucirte beinahe nie anberS. 2)a roiberfuhr es ihm, baß er

eines Borgens! fich fchr leibenb unb arbeitsunfähig fühlte, roährenb für beu

Abenb eine neue äBaljerpartie ange(ünbigt mar, oon ber natürlich noch (ein

2aft eriftirte. Gr fchirfte 311 meinem Satcr mit ber einfachen JBotfdjaft:

„Strauß, fchauen's, baß ^«en roaö einfallt." — 3lm 3lbenb gelangten bie

neuen äöal^er — felbftoerftänblich als Cfompofition Sanncr'ö — jur 5luf»
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füfjrung unb fanben aufierorbenttidjen Beifall. Xicfcr Umftanb foroic feine in

baäfelbe ^aljr falleube Jöcrfjcirattjung ocranlafjten meinen Skter, fid) felb)t=

ftanbig machen, (fr organifirtc oorerft ein Cuintett, aber nad) faum Einern

,3af)re <jäC)ltc fein Crdjefter bereit« oier}el)n 9)iann."

33>ir baten Straujj, un3 Gtroas oon feiner eigenen 3u9eu0 V1 erjäljlen.

„Sarau," meinte er, „ift nid)t oiel föntet. Ter SJater mar ftreng, oft t)art;

mir blieben aber nidjt lange bei ilmt. 3$ unb meine beiben jüngeren trüber

^ofef nnb ebnarb maren nod) ßnaben, aU ber üHatcr fid) oon nnferer Butter

trennte, ber mir nun überlaffcn blieben. 93on einer forgfättigen @rjiet)ung

fonnte in fo oerftörtem Familienleben nid)t bie 9tebe fein. 3um Später, ber

in einer anberen 93orftabt mo^nte, famen mir nur am 9lcujafjr*tag unb an

feinem Namenstag, um pflid)tf(l)ulbigft 311 gratuliren. £cr Süater l)at meine

mufitalifdje (Karriere nid)t geförbert, mie man annehmen tonnte, fonbern eigen*

finnig öertnnbert. 3^ foüte ber *Dlufif fern bleiben nnb iedjnifer roerben.

SWein es ging mir genau fo, mie frufjer il)m felbft, aU er feinem 3?ud)binber=

meiftcr entlief unb DJlufifer mürbe. Xes 2alenteö, baö id) 00m Skter geerbt,

füllte id) mid) ficfyer: fo nal)m id) beim mutlug bie Öcige jur $anb unb

fteHtc mid) an bie <5pifcc eineä f leinen Crdjefterl, mit bem ict) im Dctober

1844 meine erften äPaljer „beim Someücr" in £>iefeing probucirte. Sie Sa^cn
tnadjten unermartetesf #urorc, aber mein SJater bat nidjtä baoon gehört, nigtä

l)ören moflen." 3<f) fragte nad) bem 2itel jener erften SBaljcrpartien ; eä

maren bie „©unftroerber" unb „Siungebidjtc". äöir brei, Xumba, |>erbecf unb

id), mußten benennen, nie baoon gehört ju tjaben unb fogar bie etmas fpätereu,

überauö reijenben „^otjanniöfäferl" unb „l'iebeägebidjte" nur aus bem @laoier=

auäjug ,ju fennen. 63 überfam mid) eine gan,} jornige Aufregung: „ÜÜarum

fpielt man biefe frönen Sadjen nidjt mcljr, fobalb fie jroei ober brei 3ial)re

alt gemorben finb ? Unb muffen erft (Sfjiucfen ein Goncert geben, bamit mir,

mie fjeute, roieber einmal Gtroaä oon fianner unb s2Ut=Strau§ ju t)ören be*

lommen? ÜJtan fann in jebem beliebigen $abeort beä £eutfd)en 9teid()3 in

einem Sommer meljr Strauß unb Si'anner l)öreu, als l)icr in jetjn 3al)wn.

Einmal im $aljr roirb allerbingö ein „Strauß unb i'anuerabenb" in irgenb

einem (harten oeranftaltet , roo man bann oor ©ebränge fein i'eben rUttrt.

2lbcr biefe laute Stimme ber 23eoölfcrung bleibt unbeachtet. bleibt bei

bem einen Slbenb, an bem bie JBeranftalter fid) mit ber unbequemen ^flidjt

ber Pietät abfinben, ungefäljr mie bie ^riebrjofbefuc^cr am 3lllerfeelentag. (&§

foUten aber in jebem Programm eine* Söicuer ©arten=ßoncertö 3llt*Straufj

unb Banner roenigftenä eine Mummcr Ijaben. 3n ifjrer 31 rt claffifd), f)aben

biefe Xanjmufifeu ben SInfpruct) auf einen bleibenben $lafc in unfern ©arten*

unb SBaEordjeftern, fo wie bie 6ömpl)onien oon £>ai)bn, ÜJtojart unb Söeettjooen

in unferen 5pfjilf)armonic=Goncerten. Seit oier^ig ^al)ren finb it)rc SBaljer in

SÖien toie oertilgt unb oerrounfd)en. £aö gilt aud), lieber Strauß, oon ben

föftlidjen 3Baljeru auü 3^rer erften Sßeriobe, bie bei und fo oerftrollen finb,

alä flammten fie au» ber $eit ^yriebridt)§ be^ Ükojjen. Q$ ift eine Sc^anbe!"

.frerbcef unb Xumba gaben meiner etmao enegten Auflage ^ed^t. Strauß

mad^te jut Gntf^ulbigung ber Dr^efterbirigenten nur geltenb. bajj bie *Dluftf=
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tcrlcger ouf bie Slufführung ber fo maffenhaft probucirten 9t ooi täten bringen,

nnb bic (Somponiften erft red)t. *Dtit bem 9lyioni „baS Publicum toitt nur

9teueS", glaubt man baS beffere 9lltc tobtfdjlagcn 311 bürfen. 3« °Mer ©e*

Häuptling ift jebenfatts baS „nur" faljd). mufc in meiner Grjäfjlnng

nm jtoölf ^afyxt oorgreifen, um ben fdjlagcnbften 2ktoeiS bafür 311 erbringen:

baS Meine Stattet „äBiencr SEßal^er". XiefeS tjarmlofe Diocrtiffement.

baS in 2Bien bereits an brcifyunbert 9)ial gegeben morben ift nnb feinen

Siegeslauf burd) halb Europa nodj immer fortfefct, — mem Pcibanft cS biefen

Erfolg? £en Fragmenten oon garnier nnb ben beiben Strau&, aus melden

bic ganje *Dtufit aufammengefefct ift ! Tie Seute fönnen fid) nid)t fatt tjören

an biefen reijenben alten SEBal^ern, bic fic eben nirgenb anberSroo ]u ^ören

befommen. 9luS biefer foftbaren Quelle licfce fid) uod) fcfjr biel mehr unb

beffer fdjöpfen.

^erbetf fam abermals auf baS Kapitel „Memoiren" ju fprcdjen: „SBaS

mufjt $>u , unternebmenber unb Perfjätfgelter Wann nicht SltteS erlebt hoben

in jüngeren 3aljrcn!" Straufj aber meinte: „3ln jungen ^aljren fjobe iäys

fetjr toll getrieben, unb baS !ann man nidjt brutfen laffen. kleine grau

(Henriette Sreffj) 6,at einmal angefangen, meine ©rlebniffe nieberjufa^reiben,

ift aber nid)t meit gefommen. Wein Petersburger Aufenthalt, ber mar freilid)

iutereffant genug; ba habe id) min) fo genial aufgeführt, ba§ bie Polizei mid)

auSgemicfcn ljat unb nur f)of)c protection biefen S9efct)l anuttirte. $aPon
miü ich @ud) öielleidjt ein anbermal erjagten. *Ü(ittcriiad)t ift längft oorbei;

toir motten lieber nad) £)aufe geben!"

XXX.
2lm 17. Januar 1874 mürbe in SBien ein neues fdnnucfeS Ztyatn er*

öffnet: bie „.ftomifchc Oper". 9lad) einem oielöerbeifjenbcn Anfang bat fic

atterfjanb £rangfale burdjgemadjt unb nad) roenigen Monaten ein fdjnetteS

@nbe genommen. Xrofcbem möchte id) ber „Äomifdjen Oper" fyn mit einigen

SBorten gebcnlcn ; rocil bie einem magren ßunftbebürfnift entfpruugcne 3bee

biefeS Unternehmens mir unfterblidj fd)eint unb frud)tbringenb über Söieu

hinaus für ganj I)eutfd)lanb.

*Dlit ber Eröffnung beS neuen .^ofopcrntljeaterS im ^afjre 1809 ^°^c

5©icn einS ber prädjtigfteu Sd)aufpiclb,äufer in (Europa erhalten. 95on impo*

fanter ©ignung für bie großen Opern ^Dteperbeer'S , ©ounob'S, äBagner'S er*

tuicS eS fid) bod^ als jn grofj für bic Spieloper, baS mufifalifd^e Suftfpicl.

*Dkn hielt fid) biefeS ©eure im neuen Opernhaus möglid)ft lang 00m fieibe.

Aber baS Publicum febnte ftdj balb banad), bie angeftrengten Sinne in ben

flaren ^flutl^en einfadjer *Dhifif jjit laben. *Dlan gab if)m yitmeilig ben ftra

2)iaoolo, bic SBeifee grau, ben Poftitton. £er intime 9ictj biefer heiteren

Öcnrebilber oerfagte jeboa^ in ben rociten galten, ^a begann in einigen

mufifalifdjen köpfen bic Ucbeqeugung aufjubämmern, bafe in 3Bien eine eigene

Unternehmung für bie ßomifdje Oper nottj thuc. 3^ ()atte längft unb nad)=

brüdlidh bafür plaibirt. So thaten üd) benn einige gefch&ftStüdjtige unb Per»

mögenbe ßunftfreunbe jufammen, bilbcten eine ?lctiengefcttfchaft unb bauten
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ein neues Sweater am Schottenring: Die „.Gomifche Oper". $>er 9lame

ctn^)faf|l fid) als wörtliche llcberfejjnng oon „Opera comique" unb mar in

bemfelben 6innc Ocrftchen, roie oon jener berühmten SHUjne, toelche boS

muftfalifche Suftfpiel oorzugSrocife, aber ute^t au*fd)He§lid) pflegt. Da man
bei unS bie ftrenge @laufulirung ber franzöfifdjen Üfjeaterprioilegien nicht

fennt, fo burfte bie „flomiiehe Cper" in üßien ifjr Repertoire noch oiel weiter

auSbchnen aU ein Sßarifcr: italienifdje Cpern mit föecitatioen (Söarbicr,

SiebeStranf k.) geben, fid^ ben L'uruS eines fleinen 33aHetS erlauben, na$
#erzenSluft öon töretrö bis Corfcing, oon SitterSborf btö £onizetti fidj aus*

breiten. Sie SBiener tfomifdje Cper fonnte unter glüeflichen JBertjältniffen

aHmälig zur Opera coinique oon Dcutfdjlanb Werben.

£)a8 neue £>auS mar mit oornehmer ©leganz errietet, nicht zu groß, noch

ju prachtootl. £ie (fröffnungSPorftellung, tKoffini'S „33arbicr", erregte 3ubel,

Winnie .ftauef, früher eine $\nbt beS $ofopcrnthcaterS , fang bie Stofiua

mit glänjenber 33irtnofität unb natürlicher ^>eiterfeit. ^n Anton @rl (jetjt

*Dcitglieb ber 2)rcSbencr $ofopcr) mar ein ausgezeichneter Almapioa gemonnen

;

6ot)n unb muftfalifcheS (&cgenftücf beS chebem in 2ßieu gefeierten $ofef @rl,

beS 3lchiIIeS unter ben |>elbentenoren. Da auch ber fehmuefe, jugenbliche

^ermant) als ftigaro unb ber erprobte SBafjbuffo .f>
ö I a t als üBafilio itjr

SefteS gaben unb ein allgemeines grohgefüf)l bie ganze Aufführung belebte,

fo glänzte biefe öröffnungSPorftellung als ein fet)r günftigeS Omen. 91ur 311

balb jeboch ging cS abwärts. Sirector Albin SWoboba, früher ein gefeierter

Dpcrettentenor , zeigte fich feinem neuen Amte nicht gemachfen. %n furzen

3h)ifcf)enräumen folgten ihm nach cinanber mehrere £ircctorcn ohne tarnen

unb Autorität; fie tonnten ben ,3ufammcnfturz ber fo freubig begrüßten

„ßomifchen Oper" nicht aufhalten. Vereinzelte ©lauzpunfte brachten noch bie

(SaftPorftcUungen ber $atti unb ber ßueca. ftachbein baS $au3 einige

Seit leer geftanben, erroarb es ftranz $auner unb eröffnete eS 1880 unter

bem Sitel „ftingtheater". GS foHtc fwtfächlich baS SBolfSftücf unb baS

fchtftfpicl pflegen, brachte aber bodt> eine intereffante OpernoorfteUung : Offen*
b ach 'S nachgelaffenc Oper „Die Erzählungen oon .fwffmann". Du erfte Auf*

führung biefer Oper mar auch bie lefcte — nicht blofj beS SöerfcS, fonbern

beS ganzen 2f)eaterS. Am nächften Sage (ben 8. ü)ecember 1881) pernichtetc

eine furchtbare ^feuerSbrunft baS fehmuefe £>aus unb jucjleid^ eine grofjc Anzahl

*Dcenfdjenleben. An ben äLMeberaufbau einer „tfomifcheu Oper" mar nach biefem

Unglücf nicht zu benfen; es foHtc feine „Fenice tt auS ihrer Afdje entftehen.

Dtx entfe^liche (Sinbrucf biefer 6chrecfcnSnad)t Wirft heute noch f° lähmend

auf bie äBiener SBcoölfcrung , bafe fein Iheotcr cS gemagt hat, jene Cper

Offcnbach'S tro| ihres großen öifolgeS mieber aufzunehmen.

3ch h^ge noch immer bie ftiße Hoffnung, cS merbe in günftigeren Reiten

eine eigene Op6ra coinique in 3öien mieber erftchen unb in ben großen

2)eutfchen 3teftbenzen 9iachciferung meefen. Da* ^rineip ber ArbeitStheilung,

baS in äßiffenfdjaft, Äunft unb 3n°u ftr ' c unfer mobernes t*cbcn burchbringt,

Perlangt auch im Üljeaterroefen fein Stecht. (Sine SSütjne, bie roic baS SBiener

.^ofopemtheater auf bie glänzenbe föepräfcntation ber grofeen Oper angeroiefen
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ift, fann unmöglich bic Spicloper in gleicher SitSbefyumg unb mit gleichem

(Srfolge pflegen. Selbft roenn ftc e8 wollte; iljrc Littel mürben ben Dienft

oerfagen. Die Sänger ber ©rofjen Oper, Ijauptfädjlid} mit 9tticffid)t auf flarfe

au3bauernbe Stimmen unb leibenfdjaftlidjen ©efangSOortrag auSgemäfjlt, finb

in ber Siegel ungeeignet für bie leiste ßonöerfation^oper
; fie roerben eä Don

3aljr su 3afjr mef)r in bem sJJta&e, als bie muftfalijdje Sragöbie immer
entfdjiebener 2lßeinf)err|d)erin roirb. Nur in einem eigenen, ftobilcn Sljeater

fönnen fid) Specialitäten für bie tomifdjc Oper ausbilben; ein Stil, eine

Sdmlc beä Singenä unb Spielend in biefem ßunftfadje. Ofjne bie Opera
comique in SßariS mären öicle ber reijcnbftcn Talente niemals jur 6nt»

faltung gefommen, roafyrfdjeinlidj hätten fie zeitlebens fiel) als Nebenfiguren

in ber ©rofcen Cpcr gefriftet. 60 oerfümmern jur Stunbe in Deutfdjlanb

jaljlreidje ßünftler, meiere burdj bie Natur Uirrr Stimme unb iljreS InlmtS

für bie Spieloper gefdjaffen finb, fid) aber 31t mittelmäßigen SBagncrfängcrn

Ijinauffdjraubcn, rocil fie nur in biefem ^ad) eine (Sarriere ju fjoffen fjaben.

3ft roieber einmal eine eigene „Äomifd&e Oper" auf foliber 28afis eröffnet, fo

bürften latente biefer 9lrt aus ganj Deutfdjlanb ifjr juftrömen unb fid) jur
s
JJlcifterfd^aft entfalten. Unb gerabe fo, roic jeber jugenblidje ÖefaugSbebutant

fid) unbebenflid) ber ©rofjen Oper roibmet, fo componirt in Dcutfd)lanb faft

ieber 9ttufifer, bem „etroaS einfällt" ober aud) nidjtS einfällt, tyeroifdje ober

tragifdje Opern. 3öo follte er aud) eine fomifdje Cper pt Sluffüljrung an*

bringen? Unb ift fie angebracht, meld)' fur^c, aroeifelljafte ßaufbaljn fteljt iljr

toeiter nod) in 5IuSfid)t? $n $ariS ift cS ganj anbcrS; baS 33ebürfnifj nad)

Nooitäten ,für bie OpeYa comique unb für baS Theatre Lyrique b,ält bie

Sßrobuction in ftlufi, unb bie blofje ©fiftenj biefer 39üf)nen ^at managen

(Somponiften , beffen anmutljigcS Talent an einem tragifdjen Stoff gerfc^edt

toäre, bem ^eiteren ©enre unb bamit einem glücfliefen 2BtrfungS!reiS 311=

geführt. Die 2Bieberaufrid)tung einer eigenen „.ftomifdjen Dpet" mürbe bie

erfdjrecfenbe Sterilität beS mufifaliföen ßuftfpielS in Deutfölaab allmälig

feilen unb ben fräftigften $ebel bilben für bie ßompofition neuer fomifc^er

Opern.

XXXI.

9JHt ber „ßomifdjen Oper" ging aud) il)r erfter Stern, Winnie ^au cf,

für SQßien oerlorcn. Sie Ijat feitö,er als ©aft in ber ganzen 2Belt mit großem

ßrfolg gefungen, bcutfdj, italienifdj, englifd). Durd) ifjr Naturell, if>re

©rföeinung unb ib,re Stimme für bie ^eitere Oper gefdmffen, ging fie aber

balb ins tragifäe Noltenfadj über, unb bie rei^enbc 3erline, Angela, «Dtabelaine

fudjte nunmehr als ^ulie, ®rctd)en, Selica, «eonore ju glänjen. (SS ift eine

alte (£rfab,rung, bafe ftünftler beiberlei ©ef^lec^tS, meiere in Weiteren unb
lomift^en Partien 5lu§gegeid^neteä leiften, fid^ „eigentlich" für baä Iragifcfyc

präbeftinirt galten. 2llä ic^ einmal 9lbclina 5Patti bei einem i^rer fpäteren

Öaftfpiele in SQßien bat, fie möchte boch toieber bie Merline in 2)on ^uan
fingen, antwortete fie mir etmaö piquirt: möchte in Don ^uan nur aU
Donna Slnna auftreten; idj bin feine *uffa." So ift unö benn aut^ Winnie
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fallet nach einigen ^aljren als feriöfe SPrimabonna miebergefehrt , ofjne ben

gleiten Grfolg, toie chebem in ber fomifehen £per 311 erzielen. 3br üollroangig

blüb,cnbe3 Öeftcf)t, if)r ftet* lädjelnber Wunb, ihre fdjelmifd) jroinferuben

grauen klugen , jtoifc^cn benen ein fleinroinjigeS StumpfnäSehen niftete ,
—

ba§ hatte fid) mir |u jeigen gebrannt, um ba3 publicum fröfjlid^ \\i ftimmen.

9lber fold^ luftigen Stumpfnäschen glaubt man nur mit Slnftrengung große

Schicffale unb tragifdjc Gmpfinbungcn. 3n ben balbernftcn (^arafterbilbern

ber neueren Oj^ra comique, inibefonbere Carmen unb Stamm, l)at Winnie

fyaud nod) in jüngfter 3eit große (h'folge gehabt. 3d) gebenfe ihrer gern, ber

rci.ymben ßünftlerin unb guten ftreunbin, bic nod) fein ^aqr öergeben ließ,

ohne au« fernen §intmrl*ftrid)en. au« (htglanb unb j^iaiifreid}, aus 9lorb* unb

Sübamcrifa einen Wcujabrsmunfch au mid) abjufcnbcn.

3bre Nachfolgerin im £)ofoperntbcater mar eine junge Wailänberin,

{Pmilia Üagliana. 3f)w Stimme, ,)it fchtoadj, um tragifdjen Jöerfuduingen

auSgefefct flu fein , tonr oortrefftich gefault unb befaß eine leitf)t anfpredjenbe,

ungeroöhnliehc £>örjc. Tabei mar (hnilia ba3 jierlidjfte 5perföndjen unb roirfte

mit bem ganzen einfd)mcid)clnbcn 3au°et i^red italienifd)cn Naturells. $n
einem renommirten SOßicucr ^enfionat erjogen, brauste fie roenig Wüf)<?. fid)

beö Teutfchen balb ooßfommen \u bemächtigen, gföten SJcrftcherinnen ,
}mei

frommen alten Tarnen, oerurfadjte es einen (leinen Schrccfcn, (fmilia als

•Dpcrnfängerin nach 2Bien jurürffchren ju fetjen. Sie fdjenften ihr 3fö°He 'd

„Stunben ber Slnbadjt" mit ber bringenben Sitte, ja täglich barin }U lefen.

3n)ifdjen Steinen unb i'aehen erzählte mir bie 9lrme, mie fie biefc l'ectüre

micberrjolt angefangen, aber burchaus nicf>t
t
hinunterbringen fönne. fei

31t langmeilig. „hätten ftc mir bodj lieber eine 3^fjer gefchenft!" So
ferner fie in ben „Stunben ber Vlnbadjt" fortfam, fo fdjnelt unb gern lernte

fie ÜJhifif. 3n einem 2age eine neue Wolle ,31t ftubiren, mar ihr ein i'cichteä\

unb fie mit if>r a vista burchflulefcn, ein Vergnügen. Tiefe ftarfe muftfalifche

Anlage unb rafdje Sluffaffung tfjeilte fie mit Winnie $>aucf. 3n gra^iöfeu

Sollen, bie menig ßraft. aber eine flüffige Koloratur unb licbenärourbigc

föepräfentation erheifchen, ift bie lagliana faum oon einer ihrer Wachfolgerinnen

erreicht morben. @3 mar ein @ntjücfen, fie al« ^agen im r Ballo in maschera"

311 fcfjen. T)a§ tuußte Niemanb beffer, al* ber Waler .§ans Wafart, ber

fie häufig befugte unb unabläfftg fdjnjcigenb anfdjaute, mie baä fein fad)=

männifdjcö gutes Siecht mar. 2Bas ©efchmä^igfeit betrifft , bebeutete Wafart

befauutlich ben Woltfc unter ben Malern. So fcfjr bie 33emunberung be^

berühmten Walerd (Emilien fc§meia)elte, fein gefpenftifc^c^ Stittfdjroeigett

braute fie oft in 33crjmeiflung. Wir felbft ging eä nidjt beffer, aU bie

lagliana einmal, jut t$t'\n i^reS ÖeburtötageS, mich ^ Wafart 311m Wittag-'

effen einlub unb id), aU fein Iifdmad)bar ( mich oergebenl bemühte, ihn junt

Äeben )u bringen. 3$ ^attc ocn 3Jctfii(^ fchon aufgegeben, al3 mir beim

Auftragen bc3 TeffertS eine SÖeintraube bie 3bee goo« Wa!art um feine 9lnfid)t

über bie befannte ^nefbote oon bem gried)ifchen Waler 3cu?j^ Ju fragen. Qx

teilte oollfommen meinen Unglauben in biefer Sad)e. „3dj felbft," fügte et

^in^u, „habe bie !probe gemacht, ein paar ber fd)önften blauen Trauben auf
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Seintoanb gemalt unb in meinem ©arten aufgehängt. ßein einziger Bogel
^at im Saufe beä ganzen Sommerö baran gepieft. Bei Sfueren ift ba§

©eruchöorgan entfeheibenb. Sie riechen, 06 ettoaS lebenbig ober blojj gemalt

fei. 2lucf) bellt ein #unb ebenfo toenig einen gemalten §unb an, al8 fich

felbft im Spiegel." §ahc Walait toeber früher noch fpäter fo biet

jufammenh&ngenb fprechen hören unb freute mich, bafj e3 obenbreiu etroaä

Bclehrcnbeä getoefen. Seine Berounbcmng für unferc liebcnsroürbige greunbin

hat leiber in bem oon ihm gemalten ^orträt feinen ebenbürtigen SluSbruct

gefunben. 2>a3 Bilbnifc, ein lebenggrojjeä Änieftücf im @armcn=Goftüm, jeigt

toenig Oon bem lebenbigen Otci^ bes Originale, (fmilia Üagliana ift nach

einigen 3a *)*en Pr berliner ^ofoper übergetreten unb oon bort in ben

heiligen ©heftanb mit einem Slboocaten in 9Jfailanb.

Ter „ßomifchen Oper" gebührt auch ber 9tuhm, Mouline fiucca, bic

in SQBicn 2lufgetoachfene , jeboch bem SÖBicner beinahe grcmbgebliebene , ihrer

Baterftabt toiebergetoonnen 3U ha&en. 9lls gan^ junges TObd)en mar ^auline

ßltcca am £ofoperntheater als ©horiftin unb bann für flcinc Sollen engagirt

getoefen : ber 3toeitc tfnabc in ber 3aubcrflöte, bie Brautjungfer im ftreifdjtifc,

baö toaren bamaU bie ©ipfel ihrer fünftlerifchen ^^ätigfrit. 3d) betoahre

noch alä duriofität eine alte ,,^rcifd)üfc">ßTiti! 00m 3af)re 1851), roclche mit

ber befcheibenen Interpellation fd)licßt, 06 benn bie £trection nicht oerfuchen

möchte, bic ftimm6egabtc unb anmutfjige Sängerin beö Brautjungfernliebcä,

^räulein Cucca, einmal mit einer ettoaä größeren Partie 31t betrauen ? kleine

Interpellation blieb ebenfo unbeachtet tote baä flehentliche Sitten ber jungen

Slnfängcrin. 3hrc Stimme flang bem £>irector nicht ftar! genug. Um fich

in größeren Aufgaben Oerfuchen }u fönnen, nahm fic ein 6ngagcment in

Clmüfc, bann in $rag an. £ier machte bic t'ucca — oor einigen Monaten
noch „3aubcrflötcnrÄnabe" — fyurore al3 9corma unb rourbe oon $crrn

oon $ülfcn, ber ihrettoegen nach gereift mar, aU ^ßrimabonna für bie

Berliner f>ofoper gewonnen. @ö ift nicht baS erfte Talent, toeldjeä ba§ fcharfc

2luge biefeä ^ntenbanten au3 bem 2)unfel emporgejogen hat. „9iach meiner

lleberaeugung," fagte mir einmal ^)err oon hülfen, „mufe ber £irector einer

grofjen Bühne minbeftens ebenfo üiel 3eit \m ßifenbahntoaggon alö am
Sdjreibtifch jubringen." Unb feine Stefultate gaben ihm Stecht. 3n Berlin

blieb Mouline ßucca toon 1801 burch elf Raffte ber gefeierte unb oerhätfchelte

Ciebling beä ^hiblicumsk Srofcbem jerxife fic ihren Gontract, um nach Slmcrifa

311 gehen. Bon bort lam fie nach aroeij&hrigem äBanberleben als Baronin

SBaUhofcn nach SBien, 311 einem ©aftfpiel in ber „tfomifchcn €per". $ier

lernten mir fic eigentlich erft fennen, al3 bollenbete tfünftlerin. %$xt folgenben

©aftfpielc am ^ofoperntfjcater gebiehen aßmälig 3U einem beinahe feften

Bcrbanb mit biefer Bühne, £ic Cucca fanb fjiet ein Ocrftänbnifeöoü*c3 unb

begeifterteS publicum. Cciber betoegte fich 3ulcfct ihre Xcjätigfeit nur noch in

einem engen Jfrcis befnnnter Sollen, — oielleicht nicht burch ibje Sdjulb.

%a& publicum, ba§ bic Cucca immer nur aU ^rau ^luth, Katharina, Garmen
unb Sefpina 311 hören befam, ocrlor enblich ettoas oon bem urfprünglichen

^ntereffe an biefen Opern. Sobalb aber bie flünftlcriu ihren ßinflufe im
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Abnehmen ro&fmte, entfchlojj fie ficfj fofort unb unmiberruflich gm 9lbbanfung.

9iiemanb im publicum ahnte, bafj fie (al3 Garmen) am 12. Januar 1889 jum
legten ÜJtalc bie SBühne betteten fyatte. ©ic lehnte jebe ,,2lbfchieb§OorftelIung''

ab unb empfahl fich ofjne 2lbieu, auf £>oUänbifeh. Die ßucca ift jeberjeit un*

berechenbar gemefen. 2Bie oft hatte fte bei früheren ©aftfpielen geäußert, fie

befchliefje bamit für immer ifjre ^Bühnenlaufbahn — unb bann fang fie, ju 2111er

ftreube, noch ein jmcitca, brittcS , jehnteä 3»ahr! Unb nun, ba man fie für

lange fcftgefjalten mäfmt, fcljleicht fie fich ftiU unb unerbittlich baoon. 3fh*

raftlofer (Seift unb Ütjätigfeitäbrang »erträgt aber fein müfjtgeä 9lu3mljen.

Der alte SBahlfprud) „föaff ich, fo roft' ich", er fönnte unter ihrem SOBappen

ftchen. ©ie grünbet eine 5Priöatgefattgichule in ihrem föaufe, errichtet eine

fleine SBüljne in ihrer SBiUa in ©munben unb ersieht nun junge Opern«

föngerinnen mit bcmfclben @ifer, mit toeldjem fie früher felbft gefungen. 60
r}aben mir, menn uitS fd)on bie ©ängerin oerloren gehen follte, bod} bie im

perfönlichen 3krfef)r fo geiftoolle unb originelle grau in äöien behalten , baä

belebenbc Clement eineä jeben tfreifeS, ben fie betritt. 3hr gegen alle 93üb,nen=

getoohntjeit gänzlich ftiHeS 9lu§f<heiben au§ bem ^ofoperntheater erflärt ei,

bafj auch °ic 3"tungen ihr feine Slbfchieböfeier bereiten, feinen föücfblicf auf

ihre lange, rufjmoolle ^hätigfeit toerfen fonnten. $n nnferem ©ebächtnifj

leben bie Stiftungen ber ßucca nichtsbeftoroeniger unoerlöfchlith fort.

ÜBer bie ßucca in ben „ßuftigen Söeibem Oon jöHnbf or" gehört,

ber fennt ihr Talent üielleicht öon ber eigenthümlichften unb anmuthigften

©eite. 3toar genojj fte feines geringeren 9hthme§ in tragifchen Partien, legte

auch roorjl größeren Söcrtfj barauf. Slber gerabe folche ßuftfpielfiguren quollen

am ihrer innerften 9catur unb repräfentirten ihre rei^enbfte gigenthümlichfeit.

Diefe grau glutt) ift im ©runbe recht unbebeutenb, bramatifch mie mufifalifd).

SBeldjeg ßeben aber ein geniale^ Naturell einet folchen 9iolle einjuftrömen

Oermag, unb burch biefe {Holle bem ganzen ©tücf, baä jeigte und bie ßucca.

©ie mufjte einen SReichthum oon gan.i neuen 3"9cn ^inein^uleqen ober herauf

jufhtben; baa fam aber 3ltte§ fo ungefucht unb felbftoerftänblich hcrau3, *Ö
fönnte es gar nicht anbers gcfpiclt merben. Das ift ber ©egen ber Urfprünglich*

feit, bes erfinberifchen latentes in einer ftarfen *Ratur, bie ihren fid)ereu

fünftlerifchen ^nftinet gewähren laffen barf. $n ber oottfommencn Natürlich 5

feit ber ftebe, bie felbft ben Slnftrich bes 9lachläffigen , §ausbacfenen nicht

fdjeut, mo er hinpaßt, in ber ganj eigenartigen 25crfchmeljung oon fiublichcm

unb tyxbtm Slusbrucf erinnerte mich grau ßucca an bie geniale §ebmig
föaabe. Durd) bie ßucca mar ohne grage ein neuer, roohlth&tigcr Impuls
in unfer Dperntoefen gerathen. Glicht ber 3ö"berftang einer hinreifecnb fchönen

©timme, nicht bie oollenbete ß&efangsbraüour einer !ßatti ober $lrtöt, — ^ier

ftegte ein urmfichfiges Talent, bas jebe Aufgabe, oon ber Jotalauffaffung bis

herab ins feinfte detail, leuchtenb burdjjog. Die ßucca mar eminent brama»

tifd)e ©öngerin, mar e§ mitunter auch bort, mo fie ed nicht fein follte: im

ßieberüortrag. Die bramatifche Slnfchaulichfeit unb ber leibenfehaftliche 9tac§=

bruc!, momit fte 3. SS. ^iojart'S „Teilchen" oortrug, fättt mir hier ein. £a3
flang, als fei nicht ein Teilchen, fonbern bie junge Schäferin felbft jertreten
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toorben. Xie Stiftungen bcr ßucca unb itjr ßrfolg fliegen mit jebem Slbcnb.

tylan tourbe balb tnne, bafj ton bieget genialen 9Iatur immer etroaS (Sigen=

tfjümtid&eS jn ermatten fei, ba§ bie Succa eä genrifj anberS madjen merbe

als Slnbcre. 2)aS reijt ben Slntfjeil felbft beS blaftrtcn OpernbefudjerS unb

läfjt bie 9ieugierbe nidfjt rul)cn. Mitunter üerleitet audf) bie fid§ bemühte

Originalität ju irgenb einem äBagnifc, baä unä mcljr intercfftrt als über=

3eugt unb bcfriebigt. 3n tragifd&en Partien, toie Selka, Ceonore unb anberc

Tratte baS Organ bcr £ucca in lefcter Qtit einen ju großen Äraftauftoanb 311

bcftreiten. 2ludf) fanb iljre Neigung ju breiter, nadjbrüdtlidjcr 33el)anblung ber

Jßfjrafe unb SJer^ögerung beS XempoS ein gefäljrlidl) meiteS fidb gerabe in ber

<#rojjen Oper. Sie mürbe ba manchmal fcfyleppenb unb forcirt. $ebe iljrer

Ijodjbramatifdjen Kotten fprüljten Junten un° 23lifoe; jcitmcilig gab e3 audj

ein ßeudjten oljne innere äßarme. £ie legten Schöpfungen ber ßucca roareu

bie „Ötoconba" öon ^ond)ielli, $ermofa in ©ounob'S „Tribut öon

ßamora" unb Ximene im „gib" öon klaffe net. Sitte brei Opern t)at bie

£ucca, unb fie allein, intereffant gemad&t unb eine £eit lang am Seben

erhalten. —

XXXII.

„Le mois d'avril c'est une fille de quatorze ans," fagt SBaljac irgenbmo.

kleine Schwärmerei für öierjelmjäljrige 9J(äbcf)en (bie nidtjtS baoon erfuhren),

Ijat fidt) feit meinen Stubentenjafjren beruhigt, — ber 3ai*oer 3lpritS ift

geblieben. SBenn bie ^lieberbüfd^c bie crften blauen Spifccn anfe^en, ein

Stimmer öon &rün über ben äüiefen leuchtet unb balfamifd) linbe ßüfte uns

ben Ofrü^ling oorlügen, ba roirb mir tjeutc nodj baS #era fo meit unb fcfmfudtjtS*

trunfen, mie in ber ^ugcnbacit. @S jieljt mtd) gemaltfam ins Ofreie, idfj

möchte reifen, reifen, roo immer Inn! 3™ Hjml 1875 traf eS fi<§ prftd&tig,

bajj bie 9leugierbe beS mufifalifdtjen 5PubticumS allerroärtS auf bie neu eröffnete

©rofje Oper in ^ßariS gerietet mar. *Dlan erjäljlte SBunberbingc baoon, unb
bie Herausgeber ber „bleuen freien treffe" maren eS jufrieben, bafj idtj iljren

fiefem öon biefen SBunberbingen beriete. $luf ber ^inreife öerroeilte id)

in Strasburg, mo mir SBilljelm Stierer ben Slbenb unb ben folgenben

falben Sag fdt)enfte. Sdtjerer, früher mein Gottege als Sßrofeffor an ber

SBiener Unioerfit&t, lehrte feit Äurjem an ber Strafjburger |>odjfcf>ule. 9tod>

immer berfelbe friföe, anregenbe ^euergeift! 9tur üiel angenehmer im 35er=

fetjr, als in feinen 3ugenbjat)ren. 3dj erinnere mid), mie eines Slbenbä

ßrnft öon 21efa^cnberg, bamalS föebacteur ber „SQBiener 3«tung", ben

jungen Stubenten in unfere Slbenbgefettfdjaft bradfjte
1
)- Stierer mar bamalS

ürfrfjenberg, ein t)o4)beflabter, überaus liebenÄwürbiger 9)tann, »urbe fpäter ^oftat^ im

9Niniftexim bei 9len&exen. &t ftarb ate »au&etorbentli^et bebollmö^tiatet @e|nnbler", nod>

jung an ^a\)xtn , in 2üien. »lit Steter »at et innig befteunbet. ,®et lob leföen*

betg'i,* Wricb mit S^etet am 20. SJtätj 1886 au* SBetlin, ,witb 3b,nen aud) naty gegangen

fein, /int midj li.m.jt an i^m bie Ütinnetung meiueä etfien JBetlinet 3emeftexd — jc^t bot

fedHunbawanjig 3a^ten! Qi ftanb mit bamaU faum 3««nanb näb/t att et, unb fpfilete (5nt=

ftembung oetbunfelt mit bal 3(nbenfen feinet Seit nidjt im getingflen.'*
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fdjon oon einer faft unfjcimlidjcn ©clef)rfamteit, unb nad) 9trt fefjr talcntöoller

junger ^eute baoon förmlich befeffen. 6in 2Bort über bie 33urgtf)eater=

Huffüljrung üon „9tatb,an bem Söeifcn" genügte, um alle Sdjlenfen feiner er*

ftaunlidjen Sitcraturfcnntnife ju öffnen ; er fpradf) über bie Cuetten beS Nathan*

ftoffS, citirte alle ^aljreSsaljlcn, berglid) unb corrigirte bie CefftngauSgaben

Oon Xangcl unb ©urauer, bie Seffingbiograpljicn bon Staljr unb ^ün^cr, unb
baS 2ltleS in immer gleidjcm fd^nedften 9tcbeflu§, fo bafj mir ifjm erftaunt,

ober ctmaS cr!ältct ju^örten. 3)cr junge Wann mndjte mir bamalS ben €in=

brucf eines berfrüfjten SBüdjcrgcleljrten unb Sßcbanten, ben baS 6tubiren um
feine 3 uQcn° betrogen Ijabc. 3$ täufdjte midV, ©dOerer'S ^ugenb, bie nur in

ben erften 3[a!jren feines StrebcnS roic oerfdpttet lag, fprubclte unoerfetjrt

unb boppclt frifd) roicbcr an bie Oberflädje, fobalb er 2lmt unb SInerfennung

als ftdjeren »oben unter ben ftufeen füllte. 3d) fanb iljn fdfjon in Strasburg

oiel Weiterer unb büdjerftaubfreier als e^ebcm in äöien. 911* ifm fpätcr gar

bie ßiebc pacftc unb er ^Bräutigam unb ©atte einer anmutigen (Sängerin

geworben mar, ba prangte er roie ein 99aum in ootter SBlütljc. 3Mc <ßcbanterie

mar abgcfdjüttelt, bcr gciftreidf)e ©clefjrtc erfreute unb feffelte nun aud) üflidjt*

gelehrte burd) feine Icbcnbigc (£mpfänglidjfeit für Elftes, roaS baS ßeben

SdjöneS unb ©utcS bietet. Sd&crer madfjte mir in Strasburg mit unermüb*

lieber SicbenSroürbigfeit ben Cicerone, füfjrte mid) in ben 2)om, auf bie Uni*

oerfitöt, ju ©octfje'S SöoljnljauS auf bem ftifdjmarft. 6r freute ftdj be§

Rubels, momit idj jeben fteid&Sablcr auf ben ©ebäuben ber mieber beutfdj ge*

morbenen ©tobt bcgrüfjtc. <£r lebte ganj in literarifd&en Stubien; bie 2on=

fünft ftanb ifrni ferner. 9113 Mdjtmufifer mafetc er fidf) barüber fein Urteil

an; aber oon feinem Stanbpunft, bem ber bcutfdfjen ©pradje unb £id)tfunft,

eiferte er heftig gegen ftidfjarb Söagner. S)cr „IWing beS Nibelungen" mar

ifjm ein ©reuel, unb als mir oon SCBagner'S „Sriftan unb Sfolbe" fpracf)en,

äußerte (Edlerer, er motte fidt) einmal „ex officio beS armen oerbattfjornten

©ottfrieb bon Strasburg annehmen", ftaft roörtlidj tt)at er gegen midj bie

9leuf$crung, bie idj ein 3afjr fpätcr in ber „&eutfdfjen 9tunbfd)au" oon Ujm

las : bafe er fidj freue, „überall nodf) Ceute anzutreffen, bie nidjt jur 33ab,reutber

Religion gehören, bie mit Sefftng nadf) bcr Scgrenjung ber fünfte ftreben,

ftatt nad) if>rer SSermifdfntng, meldte 6inn unb Jöerftanb für ein unentbet)r=

lidjeS ^ngrebienS ber $oefie galten unb meldte bie €prad)c i'cffing'8 unb

©oet^e'S nid&t ,jum Sailen unb SÖIöfen ljerabbrüdfen motten" %ti iä) auf

bem 6trafjburger S?a^n^of oon Saferer Slbfa^ieb na^m, a^nte ia^ nia)t, bafe

mir i^n fo balb, im fräftigften ÜJtanneSalter, üerliercn mürben. 9luf feine

rieftge 9lrbcitSfraft oertrauenb, ft^cint er fd^lic^Iid^ i^r bodf) ju oiel ^uge^

mutzet, su oiel abgcjroungen ju ^aben. %m raftlofen ^ienft bcr SQßiffenfajaft

Ijat er fia^ aufgerieben 2
).
—

$n 5PariS genofe ia^ ba8 Gtfücf eines ^errlia^en Vorfrühlings. ^JariS ifl

niemals fa^öner, als menn im $arf 5)bnceau bie ftaftanien ausfliegen unb

») leutidje 5Kunbfd,QU, 187t5, i^b. IX, «. 317.

") Qx ftorb am 6. Huguft 1886.
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ber ^lieber bittet, ^d) fdjloclgtc in ben oon fröfjlicfjen *Dicnfd)cn belebten

©arten nnb in bem bcrrltdjcn ©rün ber Umgebung, (*inen büftern (Sontraft

baju bilbeten bic 9iuincn, loeldjc öon ben Sd)rctfen ber ^Belagerung unb ber

SRaferei ber Gommuue erjäfjltrn. £ie luilerien, ber oberfte 9leä)nungsl)of,

baö ^crrlit^e Sdjlofj öon 8aint*@loub, — lauter S3ranbftätten ! 3im $u*
blicum gemährte idj roenig 9tiebergefd)lagenf)eit unb gar feine Üfjeilnaljme

am Sdjirffal Wapolcon'S. 2>er £eutfd)cnf)af$ tjatte an $cftigfeit etroaS ab=

genommen. 3llä id) mit Stcpfjcn geller in feinem fiieblingörcftaurant bei ber

„Mere Morel u
näd>ft ber Op6ra comique fpeifte, mar idj erftaunt, bafj er

meine franjöfifd) begonnene Gonöerfation beutfdj fortfefcte. „«Rehmen Sie

feinen Slnftanb, f)icr beutfer) ju fpredjen?" — „JBor brei ^abren," antroortete

er, „Ijatte td)'§ nidjt gcroagt; jefct braudjt man ftd) nid)t mefjr ju geniren."

Hon feilte, ber in gefunben üagen bort ein fjäufigcr ©oft getoefen, eraafjlte

mir fetter manchen broüigen 3ug. &eine nafjm unmäßig öiel Senf <ju jeber

Spcife. „Scfjen Sie," erflärte er bem erftaunten fetter, „mit öiel Senf fann

id) 3lUeä oertragen, — idj glaube fogar s
JDlufif."

Stephen -öellcr gehört 911 ben Sßerfonen, an bie idj mit befonberer

Jökbmutb, unb ^nnigfeit gurüetbenfe. 6r mar im pcrfönlidjen 33erfef)r ein

feiner, öornefjmer ©eift, roic in feinen Gompofitionen. $)iefe jeigen eine

@f)opin oerroanbte Statut, erinnern aud) mitunter an Schumann, roeldjer

ber grfte geroefen, ber ba3 Talent bcö jungen, nad) $ari3 ocrfd)lagencn Ungarn

erfannt unb an§ £idjt gebogen bat. fetter ift alö Xonbidjtcr ftetä in bem

engen SRafymcn oon Plaoicretubcn, ^rötubien, ßljaraftcrftücfen Oerblie6en. 3fu

biefer Scgrcnjuug offenbarte er jebod) eine reiche, bcrocglicf|c 5p^antafte, origi»

netlcn ©eift unb jarte Gmpfinbung. ^d) möchte ifjn ben Wciff onier unter

ben lUaoicrcomponiftcn nennen. Gr ift oon unfeten concertgebenben SSirtuofen

fdnnäblidj ignorirt roorben. 33icl 31t ftolj, um ju flogen, fonnte er gegen

mid) boo) bic bittere (*mpftnbung nicf)t Derberen, fidj immer metjr inä £>unfel

jurürfgebrängt \u fcljen. Seine Gtfdjeinung b,attc etroaä Slriftofratifdjeä unb

äuglcidj unenblidj 2£eid)cä. £ic langen grauen £>aarc umrahmten ein fein

gcfdjnittencö ©efid)t, au§ bem ^mei große blaue klugen träumerifd) ^eroor=

blieften. 511s id) ifjn fennen lernte, toar er nid)t meb,r in ber *Dtobe unb

fdjicn fid) mitunter fuapp bcfjclfcn 31t muffen. 6r gab Unterricht, aber nur

au feljr talcutOollc Sdjüler, unb bie finb nid)t eben Ijoufig. Inf; if)tn ba3

Untcrridjtgcben eine Saft mar, roirb bem ^oeten ^JHemanb oerübcln. „|>at er

feine Stunben^' fragte id) einmal ben alten ^tiö, all biefer baö unju»

reiebenbe (Hnfommeu ^cller'ä ermähnte. „Oui, — il a quelques le^ons, qu'il

ne donne jms", lautete bic malitiöfc ^Intmort. 9iiemanb ^at auö £>ctter'3

Wunbt je ein 3Bort bcö Leibes ober ber ©ctjaffigfeit gegen glücflidjcre

Kollegen oernommeu. 3luf einem Spaziergang mit t^m blieb td) einmal be=

munbernb oor einer (jcrrltdjcu 3?illa fteljen. „SOßcr ift benn ber glütflic^e

SBefi^cr ?" — „3d) meiß cö nia^t," antwortete §eUcr, „aber glürflid^ ift er

gcroil nid^t. JBcrlaffen Sie fid) barauf! SGßcnn ic^ an fo einem tyrad)U

b,au§ mit ©arten oorbeifomme, benfe ich, mir immer: ber Wann leibet

ganj getoifj an ber ©ia^t ober am OJkgcnfrcbö, ober er bat ungeratene
tfutt^e Jlunö'dou. XX, 8. 15
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Äinber, ober feine grau ift ihm untreu — mit beut möchte ich bodt) nicht

tauften."

fetter mar einer ber fefjr wenigen *Dtenfchen. mit benen 33 er Ii oj in feinen

legten üerbitterten unb üereinfamten fahren oertrauenSöofl oerfehrte. Sie trafen

fidt) faft jeben 9lbenb in bem .fmufe SBertholb Damdfc'ö, ber, ein geborener

.^»annooeraner , berfdjiebene Dirigcntenpoften in Deutfdjlanb innegehabt Ijatte,

feit 1840 aber aU mufttalifdjer ©chriftfteHer in 5ßari§ lebte. S8ci Damcfe unb

feiner liebenäroürbigen grau roaren aufjer SÖerlioj unb $>cUer noch ber *Dhifif=

hiftorifer 3- b'Drtique, ber Äritifer C6on Ären je r unb anbere tägliche

©äfte. $>a mürbe in ungejroungenfter SBeife geplaubert, fritifirt, mufteirt.

33on §ellcr'3 Grjählungen auä biefem — jefct auch burdt) ben lob aller ©enoffen

gefprengten — greife möchte ich folgenbe fleine Scene mitteilen. Nahe bei

Damdfe'8 £>aufc, Nue 2Rufarb, mar auf bem Srottoir ein befonberä toeifjer,

grofjer ^flafterftein eingefeilt. Huf biefen Stein ftetlte fidt) Serlioj jeben Slbenb,

menn er oon Darndte mit fetter heimging, um lefoterem ©ute Nacht ju fagen.

6ine3 2lbenb3, furj oor Scrlioj' lefcter Äranfheit, trennten ftd) bie beiben

greunbc eilig, benn e§ mar falt, unb ein biefer gelber Nebel lag auf ben ©trafjen.

©ie roaren fdjon aefjn Stritte entfernt, at3 SBerltoj taut rief: „geller! fetter!

2Bo ftnb Sie ? Äommen ©ie *jurücf! 3dt) ^abe 3§mn noch nicht auf bem

toeifjen ©teine Öutc Nacf)t gefagt." Die SBeiben finben einanber mieber unb

fud^en nun bei ftoeffinfterer Nacht ben unentbehrlichen ^flafterftein. geller

gieht feine 3ünb^öl^en ^eroor, aber feinet will brennen in ber feuchten

Nadf)tluft. S3erlio3 unb geller frieden nun auf allen Söieren auf bem Drottoir,

bi§ ihnen enblich baä oermitterte äBeifj entgegenfd^immert. Serlioj fefct fetjr

ernfthaft ben ftufj auf ben cblcn ©tein unb ruft: „(&ott fei gelobt! ich ftetje

nun barauf, — nun ©ute Nacht!" (£8 mar fein lefctei „Öutc Nadt)t" auf

bem roeifjen ©teine. fflerlioj ftarb im 9Jiärj 1869. Stephen geller felbft Ijat

fein Seben traurig ju (Snbe geführt, dürftig unb faft gänzlich erblinbet ift ber

liebenäroürbige 2ltenfdf) unb oornehme Äünftler 1888 in $Pari§ geftorben. —
(Sin prächtiger, trefflicher Wenfdtj, aber oon ganj anberem Schlage, mar

£6on D Mibe 3. ©ehr grofe, ettoaS ungefd^la^t , ftarf gerottet, immer

Reiter unb naio, — ber richtige „bon crargon". ©r überftürjte fid) Oor lauter

eifer im Denfcn unb nodj mehr im ©prechen. 2Ran erreichte ihn nodt) etroag

nmftänblicher al3 Offenbach, ber oier treppen h<"h thronte. 2>£libe3 mohnte

im fünften ©toefroerf cineä großen f>aufe3 ber Wue Wiooli; bie blühenben

$aftanien=9lllccn unb grünen 9tafenplä|e lagen roeittjtn auägeftrecft oor feinen

SBliclen. 9)tit ©tolj jeigte er fdt)minbelfreien S9efudt)em bie 3lu§ftcht oon feinem

JBallon. 3" feinen grajiöfen SaUetten, feiner liebenämürbigen fomifchen Dper

„Le roi Fft dit", ift er ber unoer!ennbare Nachfolger 3luber'§ unb Slbam'ä,

5parifer burdh unb burch- Dabei aber, merfmürbig genug, ermuc^S er jum

eifrigen aBagneriancr. Dag einbringen SBagner'ä in bie franjöftfche «Dhtfif,

ober, oorläufig menigftenö, in bie franjöfifcheu «mufifer, lonute ich fch* genau

mahrnehmen. Xa§ ein bürreä, reflectirte« Salent mie (Srneft 91 e Oer (ber

am Deutfchthümelei fogar feinem franjöfifchen Namen 91 e p, bie beutfehe 6nb*

ftlbe angehängt), fidt) auf bie Nachahmung Söagner'3 merfen unb einen Nibe=
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lungenftoff („Sigurb") componiren mürbe, baS fonnte 9Hemanben rounbern.

Aber bafe iet) bei bem Stattet beherrfchenben XcHibeS, ja fogar bei bem

Dperettencomponiften Secoq („La fille de Madame Angot") SBagner'fche fyax=

tituren mürbe aufgetragen finben, baS hatte idt) bocf} nicht ermartet. SBagner'fcher

©influfj mattet heute allenthalben; aber nur oöttig talentloje junge @ompo;

niften (teiber jumeift in unfetem 93aterlanbe) aboptiren blinblingS fein Spftcm

unb copiren feinen Stil. STonbid^tcr, roett^e Talent unb eigene $been haben,

wie StelibeS, (Sounob unb 9Jcaffenet, lernen Pon SBagncr, toaS fie brausen

tonnen, inSbefonbere für bie ^nfttumentirung
!

ftubiren ihn, aber gleich*

jeitig als abfdjrecfenbeS SBeifpiet, wie man'S nid)t machen fott. Sie opfern

ihm nic^t it)re ^nbiöibualitöt unb nicht ben ©eift ihrer Nation.

3D6libe§ hatte eben ein neues SBadet in ber Arbeit, baS er nach Üaffo'S

Schafergebicf)t „Aminta" nennen wollte, fpöter aber „SplPia" taufte, ©r mar

ganj f^euer unb flamme, als er mir ben fertigen erften Act auf feinem ßlaoier

Portrommelte. $ch habe ilm fpfiter noch in 2Bien gefehen, als feine Cper

„Jean de Nivelles" ba jur Aufführung fam. (Sr fcfcte großes Vertrauen auf

SBicn, roo feine £)per „Le roi l*a dit" zahlreiche äßieberholungen erlebt hat,

toahrenb fte in JßariS rafch Perfchmunben toar. Leiber errang fein „Jean de

Nivelles" bei unS nur einen Achtungserfolg; eine Schalung, bie ich ntdt)t an=

fechten fonnte, aber um beS liebensmürbigen ßomponiften mitten aufrichtig

bebauert habe. 2)6libeS ftarb nach 9Ö«3 furjer ßrantheit, faft plöfclich im

Satjre 1891. Sein früher 2ob bebeutet einen Söerluft für granfreich, oaS an

talentPotten jüngeren ßomponiften feinen lleberftufj hat.

(Mounob, ben idt) Pon früher fyx fannte, nahm mich fefjr ha^lici) auf.

@r hatte eben feine Oper „Sßolpeucte" üollenbet unb fang mir mit großer

SÖegeifterung Einiges barauS Por. 2Bic bie meiften Äünftler, fo ^ielt auch

©ounob fein jüngfteS SBert immer für fein beftcS. 6r hat ganj furj oor

feinem $obe im Cctober 1893 gegen einen greunb bie Ueberjcugung auSge=

fprochen, für feinen „Sßolpeucte", ber 1878 rafch Pon ber Sühne oerfchhmnben

mar, ftehe bie 3eit gerechter äBürbigung noch beoor. Gin ©lücf für GJounob, bafj

er ben SCroft biefer Selbfttäufchung mit in* Örab genommen. Seine fchmär*

merifch religiöfe 9tidjtung hatte ihm in (Jorneillc'S „Spolöeucte" ben lang er»

fehnten Stoff geoffenbart, auS bem er „un cuuvre apostolique" fchaffen fönne.

$n ber £hat ift baS SBerf eine *Dcifchung Pon mcltlicher unb geiftlicher Oper

gemorben unb fonnte nach feiner Seite Poll befriebigen. Woch hatten bie

groben ju „?Polpeucte" nicht begonnen, als ©ounob bereits eifrig an einer

neuen Oper arbeitete, beren religiöfe SRidjtung gleichfalls in bem Stoff ooran*

gebeutet liegt: „Abelarb". 3$ erfdjrat nicht menig über bie SBatjI biefeS

bebenflichen 2hcmaS; aber ©ounob ftürmte mit feiner hinreifjenben 93erebt=

famfeit gegen alle meine Siebenten an. S)aS bemegenbe bramatifche sUcotio im

„SßolPeucte" fei ber Wärtprertob für ben ©lauben, bie Skrflärung beS

@hriftenthumS ; im „Abwarb": Äampf ber echten religiöfen Ucberjcugung

gegen ftarre llnbulbfamfeit. S)ie Oper ift unoottenbet geblieben. ©ounob
fonnte in ber CFonPerfation bejaubemb fein. 99Jie gern folgte man feiner

rafchen, lebhaften
s
Jtebe, bie mit Vorliebe pon fünftlerifdjen Selbftbefenntniffeu

15'
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3u allgemeinen SJtajimcn auffticg. Sie leiste ©elbftbcfpicgclung beS föebnerS

ftörtc nidjt, tocil baä ftd) fpiegelnbe SIntlifc toirflidj fo anaicfjenb mar. 2ludj

biefen geiftüoHcn ßünftlcr, beffen „ftauft" unb „föomeo" 31t ben perlen be£

neueren fran3öftfd)cn 9tepcrtoire§ gehören, merbe id> nidjt roieberfehen!

Sßielc gemütf)lirf)c ©tunben öcrbradjte id) im £>aufe ^friebridj ©30t»

oabty'S, ber mir bei jebem meiner Sßarifcr SBcfud^e biefelbe treue greunbfdjaft

betoieS. Gin 2lbenb im ©eipräd) mit if)m unb im Jßierfjänbigfpiel mit feiner

§rau roog mir äße X^eotcr auf, fo fefjr midj biefe jebeqcit anzogen, ©3ar=

oabt) führte mi$ aud) ju Sllcjanbcr 2)umas, bem bebeuteuberen ©oljn

beö berühmten Katers. 3$ mar erftaunt, beibe äöänbe feineö ©ticgentjaufeS

öon oben bis unten mit ®emälben bedangt 3U feljen, beägleidjen ba* 33or=

jimmer. 2)uma3 ift ein großer SBilbcrfreunb unb ©ammler; aber bic Siebe

für feine ©emälbc entbehrt nid)t gan3 ber praftifdjen Seite. „©eljen ©ie,"

erflärte er, „ba Rängen titele ©tücfe öon nod; unberühmten jungen Üflalcrn;

id) hQ0C fie fefjr bittig getauft; in jefjn, jroan^ig fahren roerben fie Xoa hr»

fcheinlid) f)0<h im greife ftcfjen." 3)uma3 geigte un§ mit befonberem Seljagen

ein (Senrebilb , ba§ mir unfertig fc^ien unb in ber ßüfjnljcit feiner ,3eidmung

bis §ur 93erjerrung übertrieben. ,,©ie fjaben 9tedjt," meinte S)uma§, „aber

gerabe biefeä SBilb ift mit all feinen 8*hh™ baö eigentfjümlichftc biefed

«ölalerg; e$ ift fein fjofjeä C (son ut de poitrine). 3$ f}a5e bottfommenere

Silber biefcä
s])teiftcrö, aber ein ^o^e8 C fd)lägt er bod) nur in biefem an."

2Kit lebhafter Söercbtfamfeit entmitfelte er gegen ©3aröabt) ben s4*lan feinet

neueften, nodj unöoUcnbeten ©djaufpielS, beffen bchmfete Jenbenj ben gefcü%

f^afttietjen Sorurtheilcn in Setreff unfdjulbig öerfüfjrtcr TObdjcn entgegen»

treten fotte. Xer fittliche öifer, toomit £uma3 feine ^robuetionen gielberou&t

in ben 2)ienft moralifdjer %btcn ftcllt, feine Slbftdjt, JBorurttjeile ju befeitigen,

baä £oo3 llnterbrücftcr unb SSerfannter |ti Oerbeffein, geroann i£jm meine leb=

tjaftefte ©tjmpathic unb 5ld)tung. 3$ ^a^ e not§ einmal baS Söcrgnügen, mit

ihm iufammen^ufommen; bei bem fogenannten „2)iner 33ir.io". (Sin tfreid

Don ftreunben, an bereu ©pifoe ber oerftorbene italienifdje Staatsmann Sijio
geftanben, mar übereingefommen, am erften Qrreitag in jebem 9)tonat fid) bei

einem smanglofcn 2Jtat)le jufammensufinben. 3u ben erften Teilnehmern

hatten bie 2)id)ter 3llejanbcr 2)uma3 Satcr, sDierimöc, ©aintc =

Seuoc, SHllcmot, S|5onfarb, ber ÜJtaler Xelacroij, ber ßomponift

|>al6ot) gehört. 3cocg 9)Htglieb befafe baä Stecht, einen Öaft einzuführen,

©jaröabt), bie ©eele unb juglcid) ber Cberregiffeur biefeS jtoanjig ^Jerfonen

umfaffenben ©^mpoftonS, führte mid), ber ia^ glütflia^ernieife am erften 3rm*a a,

bes Monats MUat nod) anmefenb mar, in biefe ($efettfdjaft bei ^röbaut ein.

6§ maren unter 5lnbern antoefenb 5llcjanber5)umaS, 6amille2)oucet,
ber Verleger |)c^el, ber *Dtaler 9ttctffonicr, ber Üuftfpielbic^ter Sabine,
ber ©djaufpicler 3*egnier unb griebrich ©jarüabij. tarn jmifchen

Sabine unb 9tegnier 31t fi^en, alfo gmifdhen überfprubelnbem 3Bi^ unb

magiftraler 2Qßürbe. i'abiajc, einer ber unerfa^öpfli^cu i'uftfpielbia^tcr, um
roetdje \v\i ^ranfreia^ 311 beneibeu (mben, überflo§ and) im $efpr&d) oon

heiteren einfallen. %ti XumaS, fein Vis- ä- vis, if)tn einige im ©alon auS=
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aufteilte Statuen rühmte, entgegnete ßabi^e: „fiaffen Sic mich in 9luf)e mit ber

ganjen Spiaftif! 2Ba8 ift bal, bie *piaftif? fieute, bie ftcfj naeft auljicljen,

um $löte 311 blafen!" £al braute felbft ben ernfthaften Stagnier jum Sachen,

ßine 2lrt oberftcr ©erichtlhof in aßen fragen ber cortecten 5lulfprache unb

SJcclamation, galt ty. 9t6gnier jubeut all lebenbigel Wadjichlagebuch für bie

©efdn'chte bei Th&ttre fran^ais, ju beffen angefetjenften ßünftleru er burd) biete

^atjre gehört ^attc. Wiefel jmanglofe ,.£iner Sirio" bot mir ein ttttercffanteS

SBcifpiet bon ber ftruchtbarfeit gefcUigen üöerfchrl bei ben Sranjofen. 3Btc=

biel Anregung roirb ba geboten, mie oiel (Seift geroeeft!

9iach etroa brei bergnügten unb erfpriefelichen $arifer SBoa^en teerte ich

nach UBien jurüdf. dinen Safttag bergönnte ich mir in Üöaben-Söabcn, h)o id)

mir mit bem ßarllrurjer ftoffapettmeifter Ctto £effoff ein 9tenbejboul gegeben

fytttt.

XXXIII.

9ln einem grühlinglnachmittage trat, bon ihrer Scf>h)cfter begleitet, eine

junge Sängerin bei mir ein, mit bem @rfud)en, fic anju^öreu. (Sine Schülerin

ber 9Rar$eft, foHte fie bemnächft in ber öffentlichen ^rüfunglprobuction bei

Gonferbatoriuml auftreten. 3ch aecompagnirte ihr bie Otomanje ber 9ttignon

aul ber Oper bon 9lmbroife Stomas. 9Jtit ineinanber gefaltenen £änben,

baK buntellocfigc £aupt etroal jurücfgelefmt unb bie blauen klugen gen

Gimmel gerietet, faug fie „Äennft bu bal £anb?" $l)tc Stimme flang fo

tuarm, ib,r Vortrag fo tief empfunben, juglcid) fo bramatifdj, bafj idt), ba=

bou fbmpathifch berührt, ihrem Talente eine fdjöne (Sntmicflung prophezeite.

(Sern folgte id) ihrer (Sinlabung, fie im Greife it)rer f^amitic aufjufudjen.

$a habe id) benn häufig mit ihr muficirt, inlöefonbere einige Sollen, tnie

Agathe, Sttignon, Margarethe, Slmneril ihr am Glabier begleitet. Wicht nur

ihr Salent, ihr ganjcl SBefen intereffirte mid), bal, befcheiben, fchroeigfam,

fdjüchtern, nur im (Sefang einen ungeahnten Sluffchtoung nahm. %n ber

Opernprobuction , meld)e bie öffentliche Sdjlufjfeier bei Gonferbatoriuml bil=

bete, fang unb fpielte fie (im (Softüm unb mit Drdjefterbegleitung) bie ßerfer*

feene aul (Sounob'l „$auft" mit l)tnrciöcnbcr 2ßärme unb äöahrheit. $>er

erfte Sßreil im bramatifchen (Sefang rourbe ihr einftimmig juerfannt. Xer

tRuf bon Meiern neu aufgetauchten, bielberfpredjenben Talent berbreitete fich

balb. Dr. Sluguft f^örfter, im Segriffe, bie S)irection bei Ceipjiger Stabt*

theaterl ju übernehmen, fam in ^Begleitung feinel @apctlmeifterl ^ofef Sucher

flu ber jungen Sängerin, hörte fie fingen unb engagirte fie. 2)er bereits unter«

jeidt)nete Gontract ift trofcbem nie in ßraft getreten, unb baran mar fein

Ruberer fdjulb, all idt). Sophie SBohlmutt), fo t)ieg bal Stäbchen, tourbe

meine ftrau. lieber ben 33ortt>urf. ber Sühne ein fchönel Talent bormegge*

nommen ju fyabcn, mufete mich bie llebcrjcugung trbften, ba§ bie jartc @on=

ftitution Sophien'! ben ^nftrengungen ber mobemen Opernpartien nicht lange

©tanb gehalten hätte. Jiidit blorj ihre Stimme, auch *h« ^ßftjcfje mar ju

fein befaitet für bie äBirtlichfeit bei Sühnenlebenl mit feinen Liäfjlidjen

^ntriguen unb rohen ^Berührungen. Sie hatte bon ber ^Jrofa hinter ben
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ßouliffen gcrabc genug gcfefyen, um ju füllen, baß fic bafunein nidjt paffe.

$n öielen langen <£efpräd>cn fyabc idj ifjr Oorgeljalten , bafj fic es öielleid&t

bereuen werbe, ifjrcm L'icblingstraume entfagt ju b,aben um metnetroitten

!

3lber fic blieb feft in ifjrcm <£ntfdjlu§. Unb faule nod), nadj neunzehn 3a&nn,
toieberfjolt fte mir bas golbene 2Bort: „3lcf) f)abe es nie bereut!" 3<$ wäre

namenlos unglücflidj geloorben, f)ätte fie fidj barin getäufd)t. 2Bar es bod)

ein großes SBageftücf, in meinen 3aljren ein junges 2Näbd)en ju fjeiratljen.

5lber aus ifyrcm ganzen Söefen, bas fo bureffauS roafyr, ernft unb reblidj midj>

anblicfte, t)attc id) bottcS SJertrauen gefdjöpft. 6s ift feinen Slugenblicf ge«

trübt roorben. 3Mc 5lbmal)nungcn meines ftctS beforgten |j>erjensfreunbes.

@buarb Scfjön, ließen mid) unbclocgt. ,&>u Ijaft toieber einmal metjr (Hlücf

als SJcrftanb gehabt !" rief er, als er nadfj %afyx unb Üag uns im glücflidjften

@inoernef)men fanb. mußte iljm ooßfornmen 9ted)t geben. 91m 29. ^tprit

1876 mürben mir in ber flarlsfircf>e oon bem mir befreunbeten (Fommanbcur

bes Äreu^fferrn CrbcnS , ^ofepf) 2)obncr, getraut unb unternahmen nod) am
fclben 2ag unfere fleinc .ftodjjcitsrcife. Sie erfüllte Sopfjien's fct>nlid^ftcn

äöunfd): baS *üleer ju feljen, Sencbig ju feljen.

kleine grau (at ber 39üf)ne, aber nidjt ber tfunft entfagt. 3§x JBortrag

bcutfdjcr unb italienifdjer ßieber, oon SBarmc ber ßmpfinbung, toie bes

.ttlanges burdjftrömt, erfreut nod) heute ben ÄrciS unferer 3frcunoe - 3n
C offen tlidjfeit ift fie nur u ort) incognito getreten, um meine SBorlefungen in
s

Jk*ft, 5ßrag unb (ftrafc burd) ben Vortrag einiger, ben ©cgenftanb iüuftriren=

ber ©efangftürfc ju unterftüfcen. Xcr frü^oerftorbene geiftoolle Äunfttnftorifer

^rofeffor Sllfrcb SBoltmann in <ßrag fjat bamalS in einem loaft ben

(Scbanfcn fdjön ausgeführt, baß bie felbftlofe Unterorbnung einer tfünftlerin

unter einen miffenfdwftlidjen 3mecf uns boppett fd)ön unb herzlich anmute,
menn fte juglcidf) als ein i'iebeSbemeiS ber grau für ihren <Dlann erfeheint.
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2ßcr in Xeutfdjlanb bcn tarnen 9tmcrifa fjört , benft aunädjft nn baö

tocite (Gebiet bcr ^Bereinigten Staaten; in jroeitet fiinie ctfl tommt einigen

ber ©ebanfe an Sübamcrifa, mit bem bet beutfdje ^mnbel ja a n et) auf beiben

Seiten ber 9Rccrc roidjtigc 28ejicf)ungen unterhält; unb erft julefct roenbet

fief) unfer SBlicf auf (Jcnttalamerifa unb bie föeifyc bcr Ijettlidjen $nfeln,

toeldjc mit beute noa? mit bem (Sntbccfer, bcr ba glaubte, auf bem 2Bcge naa>

äBeften baä gefugte ^nbien gefunben 311 f)a6cn. mit biefem tarnen 6elegen,

aber jutn Untetfcfjiebe SÖßeftinbien nennen, ^n unferen lagen b,at freiließ bie

großartige (Jolumbuä « fteiet tjüben unb brüben einerfeitS, unb ba§ trautige

Sdn'riffal beä ^anamafanal§ fammt feinem fläglicfjen 9iaä)ft>iel in SßatiS auf

ber anberen Seite bcn S9Iief ÜBielet audj auf jene OJegenben gelenft, mo bet

gTofec ©enuefe jtoar nidjt mas er fua^te' fanb. aber mcfjr aU baö, eine

neue 2ßctt.

SBcnn mir Teutleben biefem großen unb gefegneten (Gebiet bes toeftlid)en

£rbtf)eilö bis jefct nur roenig Sufmerffamteit gefdjentt fjaben, ift e§ bodj an

bcr 3eit- fict) Sökftinbien unb @cntralamerifa näf>et anaufefjen; benn c3 bereiten

fic§ bort Dinge öot, bic üiclleid)t balb nid)t nur ba3 S(Jt)icffaI icner ßänbet

beftimmen, fonbern audj bcn bebeutenbften (Sinflufj auf Europa, auf ben

#anbel unb bic Sßolitif ber grbe ausüben werben.

S9ettacf)ten toit juerft biefe ausgebenden 2Baffer* unb L'anbfttecfen in

geogtapf)ifef)er |>infid)t.

') fln biffrr «teile möchten teir nid)t unterlagen, unterem reretjrtcn ,*Vrrunbe, £errn $aupt>

mann SBingftam, 9Jlilitär<»
,Mttadje bei bet Öefanbtfrboft ber ^Bereinigten Staaten ju töom. bafüt

4U banten, bafe er une burd) SRitttjeilung wertvollen ^Material« unb bebeurfame SBinfe bei

»nfrrtigung nad)ftel)enben 2trtifrle feine ilntcrftüfcung geliehen tjat.
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I.

2Bon bcm füblidjcn Üfjcil ber norbnmerifanijdjcn .fcalbinfcl ^or^a jicfjm

in weitem 2?ogen bic (Kroßen unb ft leinen Antillen, nacf) ©üboften

I)in, um mit 2rinibab ben Slnfdjluß an ©übamerifa ju finben. £en ftumpfcn

SBinfel, melden bic (Mtoßcn Slntißeu mit ftloriba bilben. füllt bie langgeftrecfte

Söafjamagruppe aus.

SBBeftlii öon ber $albinfel ftloriba unb oon ber großen 3nfclpcrlenfif)nur,

atoifajcu bercn ©liebem, tfjeiltoeife roenigftenä, ©anbbänfc, 9tiffe unb £orallen=

felfen bic 33erbinbnng 311 einer nodj engeren gcftaltcu, liegt, baä eine fteftlanb

im Horben, baS anbere im Silben, mit bem 9tücfen an bic iftfjmifd&e SBanb

gelernt, baä Wittclmeer ber neuen Söelt, roeldjeS bei aller 33erfd)icbenl)eit bod)

burd) mandjerlei Sinologien an Dasjenige ber alten Söelt erinnert. 3w"öo^ft

ift bic SluSbcfmung besi toeftinbifdjen Wecre* toon ©üboft nadj 9lorbtueft nur

um ein Söenigeä geringer al3 biejenige be3 WittelmecreS öon ber forifdjen

tfüfte bi3 an 'bie ©äulen beö fccrfulcä, unb mie baö «DtitteUänbiföe Weer
burdj bic Verengung 3n)ifd)en Italien. ©icilien unb Inncficn in ein öftlidje*

unb rocftlidjeä SBeefen fid) gliebert, fo bilbet f)ier bie langljingeftrerfte

©df)eibemanb ber $nfel 6uba im Skrein mit ber $albinfel
s
J)ucatan jtoei

gefonberte, große WccrcSbufen. ben & 0 1 f 0 0 n 9R c r i f 0 nnb bie @ a r a Y b i f a? e

©ec. ferner Reibet toie fjier ein ^Sf**)™"3 jti>ei SBelten Oon cinanber, unb

roenn nur ein Söeltftrom, ber efjrroürbige, uralte 9HI, feine fdjlammigen ©e*

toäffcr in ba3 Wittelmecr fdfjüttet, fo ift e3 and) in SImcrifa nur eine, bie

große 5ßul3abcr bes Wiffiffippi , roeldje in ungeheuren Klengen ba3 flüffige

Clement bcm öolf oon Wejifo jufüfjrt. Unäf)nlid) aber ift bie Trennung

ber beiben Wittelmcerc Oon ber Sltlantis; benn ba3 öftlidje, faft ein binnen*

mecr, tjat nur bie fdjmale Pforte bei Gibraltar. baS toeftlidje bagegen befifot

in oielen Ausgängen für bic ©tyffaljrt tauglia> 9)iecre3ftraßcn. Xer 2?c*

Deutung naefy mar unb ift bleute toieber baä Wittelmecr ein äöeltmeer, beim

e8 liegt einmal in ber gemäßigten $ont unb bann inmitten ber kontinente

uralter ßultur; bie SÖebeutung bc$ ameritanifdjen itfecfenS aber beruljt lebiglid)

auf ber begünftigten geograpf)ifd)en Söeltftellung unb ber 9tad)barfdjaft ber

mächtigen Union.

SBci einer näheren 33efidf)tigung bc3 in feinen Umriffen regelmäßig ge-

ftalteten 29ufen3 oon Wejifo finben mir bcnfelben junärfjft oon norbamerifa*

nifdtjen Territorien umgrenzt: bie nadj ©üben lang oorgeftreefte .^albinfel

ftloriba bilbet bie öftlid&c Gouliffe; oon ba, mo ftloriba am (kontinente

rourjelt, ift cä nad) aßeften biefer fclbft, melier mit feinem Stumpfe, bad

«miffiffippibelta in ber Witte oorgefdjoben , ifm nörblid^ umranbet. Sann
folgt im äöeften ber iftljmifdje I^cil, melier, bie .^albinfel $ucatan meit

oortreibenb, auti) oon ©üben aus ben ©olf umfaßt. 3n ber Witte ^toifd^en

bem ßap Gatöd^e auf ?)ucatan unb bcm in ber Luftlinie 700 Kilometer ent-

fernten 6ap ©able auf 5l°ri°G fa^ließt bas norbmeftlid^e Öeftabe oon 6uba

ben ©olf im ©üben ab. Xk größte WuSbefjnung beö Wejifanifc^en 33ufen§ —
1800 Kilometer — finben mir auf ber ßinie, meldte man oon bem norb=

mcftlid^flcn fünfte gloribaS nad^ 9)era=6nij jie^t.
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$)ie £albinfel 9)ucotan trennt in üßerbinbnng mit Quka ben Werrtanifdjcn

(SJolf Pon ber füblicf) ihm oorliegcnben größeren — in toeftöftlicr)cr Stiftung

2900 Kilometer langen — (FaraYbifchen See ober bem t?Inttttenmcer. 2)iefe§

löecfen legt fid) toeftroärts nn ben 3fthtnu§ nnb im Süben an baa Worbgeftabe

Sübameritaä, roäfjrenb c3 im 9lorboften in großem Sogen oon 6110a, .fraYti,

tßortorico unb ben fileinen Antillen umfpannt roirb. £ie 3nfel!ette ber

SBahamen enblid) bilbet forooljl für ben Werjfanif(t)en $ufen roie für ba§

GaraYbcnmeer eine äußere SBarrtere. 2>icfc große mittetamerifanifche 3fnfeU

fette ber auf ÄoraHengrunb rufjenben Salomen unb ber mehr ober weniger

onlcanifdjen Kleinen Antillen befifct eine Wefammtlängc oon 3000 Kilometern

nnb läuft mit ber ifthmifchen Küftc be§ Stillen *D}eerc3 ziemlich parallel.

S)er ooale, roie an Umfang Heinere, fo auch an Siefe bem Garaibifchen

2Jleer bebeutenb nachftcfjcnbe 9)leyifanifche Oiolf ift bind) ben Kanal oon
9)ucatan mit biefem unb burd) bie Straße oon $loriba tnit ber

3ltlanti3 oerbunben; beibe befitjen im Surchfdmitt eine ^Breite oon 250 Kilo=

metem. 3ohlwichet ftnb naturgemäß bie Gommunicationen jtoifchen bem

Ccean unb (Saraibenmeer ; ati am meiften befahren nennen Wir bie SöinbWarb*

paffage (jWifchcn Guba unb ftaiti) unb bie 140 Kilometer breite, Wenig ^ätvr*

niffe bietenbe *Ulonauaffage (jWiidjen #aiti unb *ßortorico).

Unter Wolfenfreiem, ftahlblauem .ftimmclägeWölbe fdmtiegt fid) an bie

farbenprächtige Stitifleniec norbWeftlid) ber ernftere (Molf oon 9)cerjfo. 9Jeben

ftillen Dertlictjfeiten, Wo baä Singe tief in ba# 93lau beä *Dtcerc3 tanken fann,

bonnem, oon ber 6bbe gefenft. oon ber ^liitrj gehoben, roilbe SBogen um
überr)angenbe, bunfle Vorgebirge oulfanifd)en Urfprnnge3, um zernagte Klippen,

bie unter bem Anprall 311 erbittern fcheineu, ober ftürmen über bann unb

mann ju 2age tretenbe Korallenriffe mit fetjäumenbem ©ifd)t bat)in. S)cr

©olfftrom unb ber innige Bonner ber meftinbifchen ©eWäffer mit bem 2Belt=

meere im Cftcn finb neben ben fiuftftrömungen bie Urfactjen, baß ftdt) bie

Sßaffermaffen oft unheimlich auftürmen unb ben ©runb jcrmühlen, Wätrrenb

anbererfeitä emporragenbe fteften unb ^ocrjrücfige ^nfeln unb ßilanbc bem

Schiffer Wieber ftille Seen bieten.

SDßie bemerft, ift biefeä große Weftinbifche leeresberfen bem 2ßeltberfel)r

nur nad) Often, nach ber Atlantis geöffnet ; im äöeften umrahmt e3 ber Ijod)*

ragenbe 3ftr)mu§ bon Gcntvalamerifa. %bex bie 3ctt ift nicht fern, roo eine

SBafferftraße mitten burd) biefen ^jfttjmuä trinburet) baä Sltlautifa^e *ülecr unb

ben Pacific, bie öftlidje unb bie Weftlicfje (Srbfugel in birecte unb formelle 93er=

binbung bringen roirb. Sie unermeßliche Xragroeite einer folgen, heute fönnen

roir fagen SBeltftraße, fprang fd)on balb nach ber @ntbecfitng Slmerifaä ben

(Sonquiftaboren in bie Slugen, unb befonbcrl War e§ ber Eroberer unb Statt»

halter Pon SRejifo, gerbinanb Gortej, Welcher nad) einer natürlichen aößaffer=

ftraße jroifchen ben beiben Oceanen fuehte. @r fchreibt an Karl V. : „3$ habe

ben (Srijtöbal be Olib jum S^cfetjldtjaber einer ftlotiHe ernannt, um ihn an

bie *Rorbfüfte ^ur 95efe|ung ber Canbfpifce ober beö Gap3 Pon .fjibueraä

(|)onbura§) ^u fenben unb ttjn an ber Küfte be« ffcftlanbeä weiter gu fdtjtcfen

btd nach Xarien, Weil e§ bie Meinung oieler Seeleute ift. baß burch jene öai
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eine Xurd/fafjrt jum anbcren *Dlcere ($acific) fülirc. öincn folgen %uxd)=

gang aber 311 finben, ift bic Sadje, bic 311 erreichen idj in biefem Ceben rocgen

beö großen Sienftcs am meiften roünfdje, ben id& meiner Meinung nadb, Euerer

tfaiferlidjen «ülajcftät bamit leiften mürbe." Spater fenbet (Jortq brei Gara*

bellen unb ^mei ^Brigantinen au8 unb fdjreibt barüber: ,,$ä) f)altc csf für ben

größten Sienft, ben id) meinen früheren hinzufügen fönnte, wenn buret) meine

^Bemühungen bie durchfahrt entbeeft mürbe, f^inbet fidj ober auch biefe nid)t,

fo müffen bod) grofjc unb reiche i'änbcr entbeeft merben, au§ roeldjcn Cure

Äaiferliche 2Rajeftät bebeutenben s)tu|en pichen föunten. ^Iitfeerbem mirb e§

bann immerhin oon grofjcm StarthcH fein, ba§ Gurc $>ofjeit meifc, bafj biefe

durchfahrt nicht eriftirt." Sann berietet er meiter : „ßnbe 3;uli biefess ^atjrcS

(1524) entfenbc ich nad) Süben unb nach Horben ein ©efehroaber, unb e3 muß
,baS ©eheimnifj' notfjmcnbig crforfdjt merben. 3df) laffc alle ü6rigen SJorthcile

unb ^ntereffen, bie mir nahe liegen, Dahinter, um allein biefen äöeg ju Oer»

folgen, ©ott möge es 311m SBeften lenfen, eurer SHajeft&t SSBunfd) erfüllen

unb aud) ben meinigen, (htdb, 311 bienen." £offnung3froh äufjcrt ftdj Gortej

ein anbermal: bin überzeugt, bnfe ein 2Beg burdj8 Qrcfttanb gefunben

mirb, benn oor bem ©lücf (Surer 5Jlajeftat fann fict) nichts üerbergen." Der

üßunfcf) be§ ttaiferö tonnte nicht erfüllt merben; feinen großen ©ebanfen aber:

buref) ^Jii-incljcnhänbc eine SBafferftraße ^er^uftellen unb burdt) bie ftunft 311 er-

gingen, toas bie 9tatur Derfagt fwtte, auszuführen, Huberten ihn feine euro=

päifchcn SBerroicfclungen unb ©clbmangel. Äarrs Sohn, Sßljilipp, backte anbers:

,.2Bcnn ©ott in «Dtittelamcrifa ," fo lautete fein @ntfd)cib, „einen Ganal ge=

mollt hätte, bann mürbe er ihn and) gefehaffen haben." der fpanifdje ©efdjicht*

fehreiber %o\6 be Slofta f>ält aber ben ^lan einer JBafferoerbinbung Deshalb

für fünbhaft, meil ©ott bie beiben sDceere abfichtlidj burrl) i'anb getrennt habe,

um bie 2Butf) ber 9Jteereöroogcn ju zähmen, grft in unferen lagen ift ber $lan

mieber energifdf) aufgenommen morben; bodj fann ber 2krfudj 5ctbinanb öon

Scffeps', nad^bem 5JliHiarbcn an ©elb üerfchtoeubet unb Jaufenbe bon Arbeiter»

leben geopfert morben finb, b,eute alö gefdjeitert betrautet merben; bafj aber

ber äroeitc, ber unter 39enufcung be3 sJiicaraguafees unternommen ift, ^u

einem glücflid)eu (Srnbe geführt merbe, bafür bürgt bic iljatfraft ber 9lorb=

amerifaner. Senn roenn fc^on bie ©efcUfc^aft für ben i^au baö grofee SBerf

augcnblicflit^ megen finanzieller 6djroicrigfeitcn iortsufüljren nic^t in ber Sage

ift, fo bejmeifelt boc^ Wiemanb, bafe bie Äcgietung bie 6ad)c felbft in bie §anb
nimmt, -jumal bie am 4. Secember 1893 im C^ongreffe gu SBafljington oerlefene

33otfc^aft bei ?Präfibenten @leoelanb befonberö b,erbor^ebt, bafe bie bereinigten

Staaten ein aufeerorbentlia^cö Slntcreffe an ber OtfttigfteHung beö Äanalö unter

ben 9lufpicien tacrifad hätten. Ucbrigcnä ift ber ©ebanfe, ben Manul burdi)

ben 9Hcaraguafee \u leiten, nicht neu; fdmn 1065 brachte ber $irat Sbmarb
2)aoib bie Stac^rid^t nad^ ;^amaica, ba§ berfelbe leicht mit bem Stillen *Dcecre

oerbunben merben fönne; naaj ber Sltlantiö aber tjat er in bem St. 3 llQns

ftrome einen natürlichen Sluöflufe. 6§ ift baljer ertlärlich, bafe (Snglanb in

bem beroufeten Streben, fic^ bie entfdjeibcnben fünfte be8 äBeltöerfe^rö , mie

baä 5ap ber ©uten Hoffnung, Singapore, Gibraltar, ÜJialta, ben Suejfanal
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u. f. w. gu fichcrn, feit Sängern, Wenn auch oergeblich, Oerfudfjt hat, auf

Nicaragua eintfufj |u gewinnen ober gar bort feften ftufc au faffen. ©<> trat,

alci 1779 jtoifcfjen ßnglanb unb Spanien ber .ftrieg ausgebrochen War,

SSritannien infofem fdwn ber Äanalfrage näher, alö man ben Skrfudj machte,

fid) ber Sanbftrecfen jit bemächtigen, roclctje bie intcroceanifdje 9toute burd)=

fdmeiben würbe, unb entfanbte 1780 eine (fopebition nach Nicaragua, bei

Welcher bent fpäter fo berühmt geworbenen 9lbmirat 91elfon ba§ Gommanbo
bes <&efd)toaber3 übertragen War. £ie drpebitimt fdjlug namentlich be3t)al6

fehl. Weil bie Gruppen bem ungefunben ßlima jum Dpfer fielen.

Qtä unterliegt feinem ßWeifel, bafc ber Micaraguafanal bie 23ebeutung SBeft-

inbienS außerordentlich erhöben Wirb. £och auch iefct fdtjon ift fic unerme&lich.

Sic beruht aunäthft auf ber gcograpfjifchcn Sage, bie äöeftinbien al§ oerbinben=

bei ©lieb amifdjen ben Weitgeftrecften kontinenten oon Worb* unb Sübamerifa

crf(f>cinen läfjt. @3 genügt ein nur flüchtiger S9lict auf ben (&lobu3, um unä

Wahrnehmen ju laffen, bafj Wmerifa bie äöeltmitte einnimmt, feine Stirnfeite

Europa unb ben Kütten Elften augeWenbet. 25aS Gentrum aber biefer 2ßelt=

mitte bilbet 2Beftinbien, Wo eine üerfchwenberifche 92atur, tropifchess ftlima unb

üppigfter 23oben bie arbeitenbe *Dtenfchenl)anb belohnt. 2)aju fommt bie eigen«

tljümliche ^nfelbilbuug unb oortt>eilr)afte ÄüftenentWicIlung, tommen bie nach

Horben, Dften unb Sübcn füfjrenben i$hifr unb Seeftrafjen, Welche ftauf unb

laufet) oermitteln unb erleichtern. $cr 3« s wnb Slbflufc finbet fyutt noch nur

im Often ftatt, unb oerglichcn mit ber ^Bewegung, bie hier herrfcht, ftodfen Seben,

£anbel unb SÖanbel im 2öeften, Wo bie GorbiHerentette ben JBerfehr abfehneibet.

äBelch' getoaltfamc Jöcränberungcn bereinft bie Eröffnung bes Wicaraguafanald

bcWirfen Wirb unb beWirfen mufj, lä&t fich tyuit nur ahnen, Wcnglcid) es

gWeifellos feftftcfjt, bafj eine unüberfehbare 33erfd)iebung in ben 93erfehrs* unb

3Bcfit5 , bamit aber auch U1 °*n sJJiad^tDcrt)ältniffeii eintreten unb nirgenbä

beffer als in SOßeftinbicn bie 35tol)rf)eit bes Safces JBeftätigung finben h>irb:

„Initium scientiae politicae peographia."

Schon im 3at)re l g-*7 oerglich Napoleon III. in einem ausführlichen

2luffafc biefe fünftliche SRcereSoerbinbung ber 3ntunft mit ber bortheilhaften

geographifchen Sage ber europäifchen Meerengen, llnferem SSebünfen nach mufe

aber jeber Vergleich ber ooHenbeten Sceftra&e in ber neuen SBelt mit ben

natürlichen atoifchen bem Sßontus unb bem ^gäifchen ütteere ju llngunften ber

le&tercn ausfallen. Denn Wenn biefen auch ih« SQßithtigfeit für bie öftliche

£emifphare auf ewige Dauer gefächert ift, tonnen fic bennodj nicht in SöettbeWcrb

mit ber ^ochftrafje treten, auf Welche bie ganje ÜEBelt angewiefen fein Wirb.
s

Jt ad)bcm bie räumlichen Schranlen auf bem 3 ü hmn 3 burchbrochen unb bn * Littel*

tfjor beö StiUen Ocean« fich geöffnet haben nrirb, mufe bie tfraft jmeter SQßelt»

meere fich offenbaren, bie fich auf bie unocrgleichliche 33afie in Nicaragua, bem

Äampffelbc frieblichen Wie friegerifchen 9iingen3, ftü^t. Unoergleichlich nennen

Wir biefe 33aft§, Weil hier nicht nur bas grofec äöaarentjauö für bie SQÖelt fich

etabliren, fonbern auch °ie hohe 5ßolitiC in anbere Sahnen lenten, unb jeber

in ben tfanal geworfene Stein Weite Äreife nach Cftcn unb SBcften aiehen
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toirb. 33on feiner SSollenbung mirb eine Umgeftaltung nnb 91eubelcbung ber

grofcen mirtf)fd)aftlidhcn, politifdjen nnb militärifd)cn Eichungen batiren.

(?3 toirb betnnädjft, roeil gerabe nnb fd)netl 31t überminben, nnr 6ine
äöcltftrafje , (Sine 3öeltbar>n geben, bie ben 5ßacific mit ber 9ltlanti3, biefc

mit bem ^nbifchen Ocean oerbinbet unb oon hier roieber au§ in baS Stille *üieer

flicht. £a3 ift ber grofje 9ting, beffen eroige, burd) bie 9iatnr felbft fcftgelcgten

*J?äffc bie Sfjore bei (Gibraltar nnb Singapore barftetten, 311 benen fid) bas

fünftlid) gebrochene bei Suefl nnb ba3 in Nicaragua ju brecfyenbe gefeilt. £)ie

natürliche Superiorität ift bem Söefifcer beä ^icarognafanals geftdjert; biefer

folgt aber nid^t eo ipso bie ftrategifdje Ueberlegentjeit; bajn bebarf e§ nod)

onberer fyactoren, auf meiere mir jefct eingeben motten.

SÖenn mir bie $arte ausbreiten unb mit bem 33liet bie Sceftrafjen Oer«

folgen, toelcfjc üon (ftretytoron, ber öftlic^en 9Jtünbung be§ 9ticaraguafanal3,

nach ocn Äüften ber am Werifanifchen ©olf gelagerten Territorien ber Union

unb ihren mistigen atlantifchen OJeftabcn, b. h- babin führen, mo baä Sd)roer=

gemixt ber ^Bereinigten Staaten liegt, unb ber <5rbtf)cil am jugänglid)ften ift,

fo finben mir, bafj biefe SBege 9torbamerifa in Ijoljem Örabe bcoorjngen. £ie

fönnft ber natürlichen SJerbinbungen , barüber belehrt bicfclbe .ftarte ba§

militärifdf) gefc^ulte 2luge, mirb aber nur ben $ a n b e U ftrafjen 311 31t)eil unb

oerfeljrt fid) in Ungunft, fobatb ber englifdu* ßriegsroimpel fid)tbar mirb

unb in SBeftinbien ber flagge mit ben Sternen unb Streifen ben 3Beg Oerlegt.

Unb o^ne 3roeifel mirb es babin fommen. $er neue tfanal mirb nic^t blofj

friebliche SBirfungen äußern, fonbern mirb auch eine @iferfud)t hcrauöforbcrn,

toclche biefc feit 3iabtbunberten mit Sölut getränften Unfein unb ^leeresfluthen

abermals 311m Sdjauplafc gemaltiger kämpfe 311 machen broht. Watt mirb

bies erfennen, fobalb man bie J^tifeltuclt mit ihren SBemohnern unb bie um*

faffenben ©eftabe bei Gontinenfö näher in* 9luge fafjt unb babei pglcicf) ifjre

militärifd)c Eigenart jur Slbroebr ober 311m Eingriff berüeffichtigt.

II.

@s liegt auf ber $anb, ba§ jebe 2?etrad)tung biefer ?lrt mit ben britifd)«

meftinbifdhen Golonien beginnt; benn ljier , mie überall, finb nidjt nur bie

Schlüffel 311 ben Seeftrafcen, e* finb auch, &<*3 werben mir fehen, Oertltd^fetten

in englifchem Söeft^e, oon benen namentlich fübamerifanifche ^eftlanböflcbiete

meithin 3U beherrfdjen finb.

33on ©retitoton ober St. $uan, bem öftlichen 9lu3gang«Jpuntle bei bem*

nädhftigen Wicaraguafanals 1100 Kilometer entfernt, ftofjen mir auf ^amaica,
in britifdjen ^änben feit bem 11. *öki 1655, mo ber oon Gromroetl an ber

Spifce einer 10000 Wann betragenben Streitfraft entfaubte 9Ibmirat ^knn

unb ber ©eneral SBenables bie ^nfel ben Spaniern nach nur fdjroachem SÖiber*

ftanbe entriß ^amaica (10860 Ouabratfilometer mit 639000 <8erool)nern),

bie herrliche 3nfel ber „Ströme unb halber", entfpridjt faft einem drittel

be§ englifchen Slntillenbeftfces unb umfchliefet beinahe bie #älfte feiner S9e*

toohner. Sie Kolonie nimmt eine centrale 5ßofttion ein, unb 3mar nicht nur

mit S3e3iig auf bie meftinbifdhen ^nfeln (3mifdjcn Puba, ^aYti unb ben kleinen
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Antillen), fonbern aud) auf bic füblichen Küftcn ber Union, ba3 oftifthmifche

©eftabc tote baS nörbliehe Sübamerifa (Golumbicn unb Söenejuela). 3ßa§ aber

ebenfo wichtig ift unb bie centrale Sage ^amaicaä, öon ber auS bie $erü)h«ie

bcr @arai'benfee eingesehen unb beherrfeht Werben fann, liegt für untere 33e=

trad)tung in beut Umftanbe, bafj bic %n\d nicht nur auf bcr birecten JRoute

oon ©retjtown nach ben norbamerifanifchen £)äfen unb nach Suropa poftirt ift,

fonbern andt) barin, bafj fie in Kingston einen 2lu3gang3punft für grofje

Operationen auf allen eben genannten Sutten befifct. Sil bcr ©rcrjtoWn ju=

geWanbten füblichen gront ber 3nfel frönt eine Srhötjung bie 1692 gegrünbete

heutige £>auptftabt Kingston mit 30000 (HnWohnern. 2)er ^lafc berbantt

feine entftefjung einem am 7. ^unt genannten %atfxcä ftattgefjabten cntfefclichen

ßrbbeben, burd) Welches <ßort 9totjal, bon bem bie „New History of Jamaica"

behauptet, bafj c3 „bic fd)önftc Stobt in SBeftinbicn unb ber reichfte glecf auf

bem (hbboben" geWefen fei, faft botlftänbig jerftört Würbe. Kingston erhebt

ftd), um feine Sage näfjer ju bezeichnen, in bcr Glitte beS 9torbftranbc3 eines

weiten fjafenartigen Redens, baö bon äBeften nach Cften bei brei bi§ fechS

Kilometern SSreite burcfyfdjnittlid) bierjehn Kilometer lang nnb burd) eine fchmale

geftlanbSjunge — bic JßallifaboS — oon ber See gcfctjicben ift. S)aS heutige

Sßort föotyat Wud)§ über bem roeftlidjen 2b,eil bcr *paUifabos auf bem ©runb
unb 33oben ber einft fo fdjaurig jerftörten 8tabt empor. 3n biefem Orte

entfaltet fidf) ebenfo baa militärifche nnb maritime fieben unb Xrciben (hier

befinbet fid) baS Scearfcnal unb 9flarinet)ofpital, ber £orfbarb, baä Kohlenbcpot

unb ^robiantmagajin), Wie in Kingston baS commerciellc unb inbnftrielle.

£er burd) jafjlreidje Untiefen, Klippen unb SBanfe erfdjWerte 6df)iffSWeg jum
KingStonhafeu führt um baS Weftlidfje @nbc bcr i'anbjunge, nachbem ber Oft«

unb ©übfanal fidj Dor 5ßort 9torjal bereinigt ^aben. $ie ßootfeu beS $la|jcS

führen fclbft tieffttaua^enbe galjrjeuge mit größter (Sicherheit burd) bie bieU

fachen natürlichen ©djufcborrichtungcn bem £>afen ju, melier ber befte auf ber

^nfel unb in 9Inbctrad)t feiner ©rö§e einer ber bebeutenbften ber Söclt ift.

6eine SBaffcrfäulc genügt, um jcbcS galjrjeug aufnehmen jii tonnen, ba er auf

weiten gläd)en, fo j. 33. an ben Ouaicn ber beiben päfee, 12—22 steter tief

ift. 33on ber SäMdjtigfeit beS $lafceS überzeugt, berftärftc ^Britannien burd)

33efeftigungen bie fd)on burdt) bic 9catur gefiederte Hafeneinfahrt. Sluf $ort

töotjat SPoint, füblich an bie gleichnamige Stabt bid)t angelehnt, erhebt ftdt)

gort Gharleö unb untoeit bcöfclben ba^ §ort Söictoria. Siefen SBerfcn gegen*

über liegen bie Slpoftelbatterie unb gort |)enberfon unb fteUen mit erftgenannten

ben fchmaten Kanal unter ihre Obhut, fo bafj fchtoerlich ein Kriegöfchiff bie

Hinfahrt ju forciren unternehmen bürfte. SJaö fchr umfangreiche gort Slugufta,

auf einem nieberen, fanbigen JBorfprunge im sJiorbrocftcn bcr ^aßifabos, ift

nicht mehr beftüdt unb ohne SJefafcung, ba bie Malaria ein Regiment nach

bem anberen hinraffte, ^eute bient baä 3Berf als ^ulücrmagajin. Huf bem

füblichen ©ipfel beä Song Mountain liegt 1G0 9Jicter hoch ei« mächtiger

OflartclloÜjurm, bcr roeitl)iu ftchtbar ift unb ben $afen oon Cften nach SBeften

beftreicht. Slls le^tc Sefcftigung müffen mir baä an bcr §untbai, bem norb=

mcftlichcn Ihcilc ber Cagune fich erhebenbe ^affagefort nennen, ^n früherer 3cit
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galt Kingston in 2Inbetrad)t ber SBafferOerljältniffe unb Sefefttgungen alä un*

einneljmbarer $lafc; Ijeute bürfte bic ©tabt gegen bie toeittragenben ©efdjüfce

ber 9leujeit fdjtoet ju ftdfjern fein unb mufj auf bie englifdfjen ©efd&roaber rcdjnen.

Söon jeljer galt *ßort Siosol als ©teHbidf>ein ber britifdfjen töriegäfdjiffe, toeldje

Sßroüiantirung , föetablirung it. f. to. fugten. 91elfon, GoUingrooob , 3eroi*

unb oicle anbete ©eefjelben legten fidj Ijier Oor Sinter. 2lber audj bie SBufanier

trieben einft bafelbft ifjr Unrocfen.

3m «§afen fonn reid)lid)e3 unb gutes Söaffer eingenommen toerben.

SBenn mir fdjliefjlid) norf) bemerfen, bafj AHngäton einen #auptf)anbel^

fjafen barftellt, beffen SBidjtigfeit mit Eröffnung be§ Wcaraguafanali ungemein

roadjfen mufj, bann fonn man aud) ermeffen, roelcfye ^Hilfsmittel baä fdjroimmenbe

Kriegsmaterial fjier finbet.

3roifdjen Kingston unb bem 950 Kilometer Oon tfjm entfernten Gap
Antonio (ffibroeftlidje ©pifcc oon (?uba liegen bie brei (ÖrofK Klein* unb
Sörao) @atyman=@ilanbe. Sie bilben in biefen Siegionen auf einer oielbcfab,rcnen

©eeftrafje ben toeftlidf)ften britifdjen infularen 39efifo unb gewähren felbft für

grofje Griffe an ber roeftlidjen ©cite oon ©rofj=, an ber füblidjen oon Klein*

CSatyman, fotoie in ber Slnfer» unb ©cottbai gefdfüfcte Söergeftellen. 2lufeer ben

Snfeln, oon benen mir eben fpradjen, ift audf) ein ©tüef geftlanb auf ber füb=

litten §älftc ber Oftfüftc oon 9)ucatan (etwa 22 000 Cuabratfilometer)-

britifdfj fjonburaS, in englifa^cr ©eroalt.

in.

9lunmef)r möge ber geneigte Ccfer mit uns bie @arai*bifdje ©ee burcfymeffen,

um bereit öftlicfyen Sfjeil unb bie kleinen Antillen \\i erreichen. 2)iefelben bcfjncn

ftdj buref) neun SBreitengrabe (10—10), unb geigen in ber 9Jlobellimng ber Ober*

floate unb Küftcnentroicflung rounberbare Kontrafte, roäljrenb eine tropifdf>e

SRatur Ijier ifjrc ©oben Ocrfdjrocnbet. 2rofc relatio befdfyrcinfter 33obenauSbcljnung

bietet ber 2lrdfjipcl in 2?ejug auf feine europäifdfjen 3?efifcer eine 2lrt inter*

nationaler SluSfteflung
;

(Jnglanb f)at aud) t)icr roieber ftd> baS befte Sljeil

gefidjert, inbem eS fidf) feit 1797 auf Srini b a b (4544 Ouabratfilometer mit

etroa 196000 Seelen) eingeniftet. Siefe füblidjfte, größte, reidjftc unb roidjtigfte

SlntiHeninfel toirb im Horben oom 6araYbifd)en 9Jteere, im Cften unb ©üben

Oon ber 9ltlantiS unb im 2Beften oon ben SQBaffcrn beS (SJolfeS oon 5Jkria

befpült. $erfetbe ift im Horben burd) bie „2)rad)enfd)lünbe" — Kanäle, benen

Solumbud roegen ber ©djnefligfeit ber ©trömung unb Sßcränbcrlidfjteit ber

SBinbe biefe SBejeidjnung gab — mit ber (Saraibenfee unb im ©üben burdj bie

„©dfjlangenöffnung" mit bem 3lttantifdf)en Ocean oerbunben.

SBennglei^ bie Äüftcnbilbung bie SÖebingungcn jur Anlage eined aut^ für

große ©d^iffe tauglid^en ^afenS oerfagte, ^at bie 9latur bagegen innerhalb bc^

faft lanbumfc^loffenen ^ariabufen§ über gutem ttrunbe mehrere 3lnferpl&|c frei*

gebig bargeboten, totlty toegen ber föegelmäfjigfeit ber äßinbftrömungen (Crfane

finb feiten) unb auä) bedt)al6 ftdjer ftnb, roeil man bic ljob,e ©ee be3 ®olfe3

nia^t fütjlt, unb bie f5lutb!en bed OceanS burd^ bie nat^ ÜBeften oorgetriebenen

£anbjungen unfd)äblia^ gemattet roerben.
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$ort of epain (Querto be gdpaiia). bie #auptftabt unb fjauptfädjlidje

europäifdje 9tiebcrlaffniifl bcr ^nfel mit 34 000 ßinmoljnem fc^r gemietet

Nationalität, t)at bie befudjtcfte $t)cbe unb jctjn ÜJleter SBaffet. 2>et «ßlafc

liegt jroifdjen bcr Äüfte unb bent gufce be3 S8etge§ üon St. Sinne. Die in

ber «Jlälje be3 SöctgeS ftd) erfjebenbcn £öfjen öon Caoantifle unb 91bercrombie,

biefe SBiberlaqcr bet nörblidjcn 23erge, beljerrfd)en ©tobt unb 9if>ebc üon «Jlorb*

roeften auä unb tragen 874 steter Ijodj ba§ freilid) in fd^led^tem 3uftanb be=

ftnblidje faxt ©eorge
;

unfern unb öftlid) ber SlnferfteHe erblicft man
125 steter über bem SBafferfpiegel bie Ruinen beS StnirmeS oon 6t. Daüib.

%U aroeite föfjebc nennen mir San fternanbo (6000 ginroofjner); ftc

ift 18 «Dieter tief unb mirb burd) bie SOßater^atterie gefdjüfct.

3n ber ftarfen Strömung be§ Orinoco, ettoa 50 Kilometer norböftlid)

üon Xrinibab, ergebt ftdj alä Söorroerf bes lederen bie %nfcl Tobago
(950 Cuabratfilometer mit 19500 Söcrooljnern). roäljrenb baä 125 Kilometer

ferne ©renaba (344 Cuabratfilometer unb 44000 Seelen) als norbmeft*

licfyeS betadjirtcö faxt angefeljen merben fann. 3Benn Xobago burdj bie *Dtan=

of*roar-5öai (geräumig, fidjer. 36 steter SBaffer) unb bie (?ourlanb*28udjt (bis

18 «Dieter tief) midjtig ift, bann ging aus franjöfifdjer in cnglifdjc .§anb

1783 mit ©renaba gerabeju eine «Jkrle, beren fjotjen äBertn. ber beinahe lanb*

umfdjloffcne, üon #öfjen eingefaßte St. ©eorge»§afen barftettt. Die gleidj*

namige 3nfelf)auptftabt liegt terraffenartig um bie nörblidje Seite biefeS See*

bedfenS , beffen 3uQönfl 0«r^ iroci Söorgebirge bis auf 800 «Dieter Oerengt ift.

Der .«pafen, bie Stabt unb aUe militärifdjen dtabliffementS (.^ofpital. 3e»Q s

fyntS, ffoljlenbcpot u. f. m.) merben burdj ftarfe faxtä unb Stranbbatterien

gebceft. Der Slnblirf oon St. ©eorge erinnert an Ca Valetta auf «Dlalta;

biefeS «Dlalta aber ift ebenfo üppig, mie baS ber alten SBelt fatjl unb fteinig.

ijügen toir bem bereits ©efagten Ijinju, bafj gute! unb rcidjlidjeS Ouellmaffer

üorlwnbcn, bann mirb über bie 33cbeutung biefeS StüfcpunfteS für baS fdjroim*

menbe «Dlatcrial fein 3rocifct meb,r obmalten.

3toifd)cn ©renaba unb bem 125 Kilometer fernen St. Söincent liegen bie

flfrenabine*, etroa Rimbert gilanbe unb ^elfenriffe (84 Cuabratfilomcter

mit 7000 «Dtenfdjen). Die ftc trennenben Kanäle finb frei üon ©efabjen.

Die mit «ÄuSnafmte beS furjen 3eitraum8 üon 1779—1783 feit 1763 tu

gtoBotitannifdjem 3?efifc beftnblidje 3nfel St. SBinccnt (360 «Cuabratfilo*

metet mit 40000 Seelen), eine aus oulfanifdjem Öteftein beftefjenbe üegetationS*

lofe S3etgmaffe, befifct in bet £ingStoton=S3ai einen 1200 «Dieter bteiten, 1600

tDtetet langen unb 36—50 «Dieter tiefen «ilnferplafc. $n ber ^auptftabt (5000

SBctooljner), roeldje ben gleiten 9lamen toie bie SBai trägt, üereinigt fid) baS füb=

amerifanift^e mit bem europäifdjen Äabel. Stabt unb |>afen merben üon bem

212 «Bieter fiodj gelegenen faxt dljarlotte unb einer ftarfen Batterie geft^ert.

3n $orto Öiranbe. bem ^meiten Enfcrplafc ber 3nfel, ift üon einer bcutfdjen

girma ein 2;epot meftp^älif^er Äob,len errietet, ba§ 3000-4000 Sonnen ljält.

3118 äufeerfte ^nfel ber kleinen Antillen erfdjeint »arbabod (430

«Duabratfilometer mit 184000 Seelen); fdjon frittje burc^ bie Spanier entbedft,

mürbe bie ^nfet im ^afpre 1625 britifd). Die 9?eft^ergreifung ift einjtg
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in ihrer %xt unb gcfdjah. inbcm bic 3?efatmng bcr Fregatte „Sloffom''

folgcnbc äBortc in bic SBäume fdjnitt: ,.%acob L oon (fnglanb ift ßönig

biefer 3nfcl". SBärc es auch nur um bet fecroärtigcn l'agc mitten, fo mürbe

barum allein fdmn SBarbabos befonbercs 3" tereffe bcaufpruchen ; benn alle

oon Europa nad) 6übamcrifa beftimmten ^a^tjeuge legen f)icr an unb gc=

nicfjcn ben UJortheil, bei ben neun *Dionatc im ^al)xe hettfdjenben üpaffat=

roinben jebc meftinbifchc Snfcl erreichen ju fönnen. Sieben bcr mcrcantil unb

ftratcgifdj Imth besänftigten Sage fann 39arbabos fieh eines oortrcfflichen

£afcns - ber 6atlislc=»ai — rühmen, toelchcr, 52 Bieter tief, gegen ben ftorb*

oftpaffat gcfchüfct ift unb fünffjunbert ^a^qeugen 9taum bietet. Sic £auptftabt

SSribgetoton (21000 (gintoofjncr) ift ber Cbtjut bcr fyorts 9BiHougf>bh unb

6fjarlcs\ foroie ber Batterie ftiefetts anvertraut. 6d)roerc Srübfale habm beu

5ßlafc fdjon oft heimgefucht ; benn nid)t nur, bafj große Traube itm oerfehiebent*

lieh ciugeäfd)ert haben, ift er aurf) gefährlichen äßirbelroinben ausgefegt, meldte

urplöfclid) auftreten, jeben üßiberftanb gcroaltfam brcdjcnb 3lHeS nieberfegen,

unb nadjbcm bic
sJtatur fid) benthigt, nichts jurücflaffcn, als ein öbes, troft*

lofes Ürümmerfelb. Sribgctomn. bem eitriges ßeben jugefichert ju fein fcf/eint,

ergebt nad) jeber ßataftropfjc füfm mieber bas .£aupt. SBare es möglich, ben

.£afcn 6t. ©eorge oon ©renaba nach f)icr |it ocrlcgen, bann mürbe SBarbaboä

bic 3lnfcl im SBeltaU fein, mit melier feine anbere in ftioalität treten fönntc.

Sarbabos, ba3 mUitärifdje Hauptquartier für ben englifd) = meftinbifdjen

Siatyon, befifct ein Äohlenbepot erfter Älaffc, .$ofpital, Secarfcnal u. f. to.

S)ic im 9iorbrocftcn oon 33arbabos unb faft nörblich oon 6t. ÜBincent ge=

legene $nfcl 6t. £ uc ia (614 Cuabratfilometcr mit 45000 6eclen) murbc 1803

bleibcnbes englifdjes 33eftfcthum. 6ic tmt jmei «£>ä'fen, £)lb-$oxt*9ai einen bcr

fdjönften 2lnferplä|je im Garai'bifd)cn *Dtecr unb ben noch üorpglicheren, felbft

gegen Drfanc gcfdjüfcten, Hafen oon $ort @aftrics in ber Witte bcr SÖcftfüftc

(1600 Bieter lang, 600 Bieter breit unb fet)r tief). Sei biefer Gelegenheit

bürfen mir nidjt oergeffen, ausbrntflich ftcrDor^u^cbcn , bafj 6t. Sucia über«

bieS eine auägejci ebnete föhebe befifct, auf bcr ganjc Klotten fid) 9tenbe$oou§

geben fönnen. 6ic liegt in ftiUer 6ce in unb oor bcr @ros--33let*aki unb

belmt fid) über einer SBaffertiefe oon 40 Detern bei einem 9iabiu3 oon 3V'2 Äilo=

metem fceroärts nad) allen Widmungen aus. Tic £auptftabt Gaftricä (7000

@inroof)ner) ergebt ftd) in bem inneren SGßinfcl bcr gleichnamigen 33ai unb befifct

ein Äofjlcnbepot. Crt unb Hafen oertheibigen tfort ©tjartotte nebft jmet

SBattcricn (£a 93igia unb Sapion). 333ic ücrlautet, bcabfic^tigt man, ba^

Hauptquartier für @nglifdj=2öeftinbien oon JBarbabos nact) @aftries ju Oer*

legen.

(Snglanb oerfügt ionadj in bem oortl)citb,aft poftirtcu 6t. £ucia, too, mie

auf Irinibab, ba^ franjöfifche Slut oorb.crrfd)t, über eine ausgc3ciehnete

maritime 3?afi3, einen Cug»ins= 4
J)lecr unb 6pahpoftcn gegenüber bcr 9tad)bar=

faiaft bcr britten 9tcpublif.

2)ic feit 1783 (Jnglanb gehörige ^nfcl Dominica (750 ßuabratfilo-

meter mit 30000 SBcmoljncrn) hat in 5ßort Äofeau unb 5prin^9luperts^ai

nur unauoerläffige, fc^tec^te heben mit hohem 6ecgang.
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21m 12. ?lpril beä Jahres 1?82 roar cä ' *n oer beufroürbigen See*

fdjladjt aroifdjen Dominica unb ©uabeloupe ^Britanniens Suprematie jur

See entfehieben rourbe. ßorb Sanbroich entliefe Slbmiral föobnety öon ber

(jeimathlichen $nfel nach 2Beftinbien mit ben Borten: „2)aS Öefc^icf bcS

9leic§eS liegt in ^fjrer #anb." 9lobne$ täufchte bie auf iljn gefegte Hoffnung

nicht.

SBir roenben unS nun einer buref) centrale ßage in ber nörblidjcn

9lntillengruppe beborjugten ^nfcl au; eS ift Antigua (279 Cuabratfilometcr

mit 35000 Seelen). Die #auptftabt, St. Solms ober ^olmStoron (19000 @in=

mob,ner), liegt an einem jtoar geräumigen, ßrfanen unb Sturmfluten aber

au§gefe|ten, feilten (nur 4 2Reter tiefen) $afen, beffen 3ufaljrt bie 3fortd

3fame§ unb ©oatlntt betten. 3fn ber Glitte ber Sübtüfte ber ^nfel umfchliefjt

eine ©ruppe aufgebrannter ^hatcr ben @ngliflj*#arbour, eine neun 9Jteter

äBaffer faltenbe, gegen Sßinb unb SBogenbraug mie gegen Crfane oollftanbig

gefiederte, aber räumlich befchränfte unb feharfgerounbene SBafferflädje. Den
nur 180 Bieter breiten 3«9on9 bedt gort <Jfjatlotte auf ber einen unb gort

SBarclatj auf ber entgegengefefcten Seite.

*DHt ben 33 a lj am a = 3tnfeln beenben mir bie Söeftdjtigung ber auf fo

ücrfdjiebene $lrt erteorbenen britifch = roeftinbifchen Kolonien; ber toidjtigfte,

burdj |)og dfilanb gefcfjütjtc $afcn ift 9hro « Sßrobibence auf ber 3nfel 9taffau

mit einer Üiefc bon fünf Bietern.

9IIS alleinige tiefte beS früheren unermeßlichen amerif anifd)=fpanifehen

(JigenthumS finben mir in äöeftinbien Guba unb ^ortorico. Der amerifanifc^e

33efi% mürbe für Spanien sunt ftlud}, benn bie in ben kämpfen gegen bie tDiauren

erroachfenen Solbaten oerftanben eS nicht, baS Schtoert jur ^ffogfdmr , ben

Speer jur Sichel unu,ugeftalten. So hatte bie entbeefung Slmerifa'S, baS

§afchen nach ©olb, ben materiellen unb moralifdjen SSerfaH beS Königreichs

im ©efolge, unb Spanien mar am (Snbe biefer Sßeriobe nicht nur entoölfert

unb tut (Sinöbe gemorben, fonbern hatte auch olle Kraft jur geiftigen @r*

hebung oerloren.

Die germanifche
s
Jtaffc erft oerftanb eS, ber neuen 2Belt bie Freiheit

unb mit ber Freiheit bie 2Bif f enf djaf t ^u bringen, ©oben, bie höhe««

3Bcrth befafjen, als alle Schäle *Dtontejuma'§ unb ber reichlichfte Ertrag ber

Silberminen.

(Suba, mitSIuSnahme einer furjen 3eitbaucr im 3ah" 1762, ftctS in ber

Spanier |>anb, beren aloeite #cimath eS mar, ift eine ebenfo fchöne mie reiche

unb in ieber ^infidjt uorttjeiltjaft gelegene ^nfel (mit ben ftebcneilanben 118832

Quabratülometer mit 1 631 687 Seelen). SEBcnn eS hierfür überhaupt noch cineö

23emeifeS bebürfte, fo mürben bie oielfachen, ihr beigelegten Gpitheta „ SPerlc bcr

SGBelt, Königin ber Antillen, (Sbelftein ber amerifantfehen ©eroäffer, Sehlüffcl

beS ©olfeä, SBouleoarb ber SGßelt" ihn erbringen. 6olumbu3 rief, als er im

3ahre 1492 ©uba entbeette, beim 5lnblief ber 3nfcl enthufiaftifch auS : „DiefcS

ift baS fchönfte ßanb, roelchcS je ein menfd)licheS Sluge erb lieft hat." Unb er

hat mahr gefagt, benn felbft bie bracht beS *DcittelmcercS unb bcr ©lanj beS

italienifchen Rimmels müffen bor ben glijjernben SBogen, in beren Schofe fich

Zmfat »unb14>au. XX, 8. 16
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tief bic Straelen bot Sropenfonne fptegcln, unb ben blinfenben Sternen biefer

Legion erbleichen. £cn bebeutfamen Ittel „La sempre fiel" ertoarb fid) bie

3nfcl burch bie &rieg£er!lärung an granfreief), ber corfift^c Gröberer bem

»crjrocifelt ringenben 4))hitterlanbe einen fremben fiönig aufgcjtoungcn hatte.

SBcnngleich @uba audt) l)ente noct) in officieller ÜEÖeife biefen ehrenben Ütel

führen berechtigt ift, fo fjat er bodj eine melancholifche 9<ebenbcbeutung.

SJorfchneU tjaben bie Üropcn eine üppige Frücht gezeitigt, bie bem Slbfatt

nahe ift; benn bei ieber Gelegenheit trägt ber ßubancr bic Abneigung gegen

alles üon Spanien Ueberfommcne offen pr Schau ; bie J^nfcl ift bem Tanten,

ber Spradjc, ber Religion unb ber Stoffe, nicht aber bem £erjen noch fpanifchcr

Söoben. Wichtäbeftoroeniger aber üernahm man in *Dtabrtb bei bem legten großen

cnbanifchen Slufftanbc att Slntroort auf „Guba für bie Kubaner" ben ooltä«

thümlichen sHu§ruf : „6h« tnöge Spanien untergehen, al3 (Suba oerlorcn fein."

£ebiglidj) öon bem fünfte ber ©h^ am*« un0 ^^n fennt genugfam ben cafti«

lifchen Stolj, roirb Spanien feine toeftinbifchen Söefifcungcn unter Slnfpannung

ber legten ^iber holten.

Cbroohl bie Snfel mit üorjüglichen ^)äfen unb 23aien reichlich auSgeftattct

ift, concentrirt fich bennoch äße ihre Äraft, ihr ganjesf Scben unb treiben an

einem ^mtfte, in unb um ben in ber 9Jtittc be3 norbroeftlichen ÖeftabeS ge*

legenen $afen oon Jgmbana; er ift geräumig, tief unb gegen bie Stacht ber

eiemente gefchü^t. 2luf einer £albinfcl im Süben biefcö rounberbaren Schiffs*

bcrgeplafceS liegt Guba'ä £>au£tftabt unb bie Sefibenj be§ ©ouüerneurä, San
Grift opal be la £>abana, mit 250000 gintuohnern, b. t. einem Sechftel

ber ganzen 3}nfclbcüölfcrung. Sin ber nörblicfjen Seite be3 £afend ift ein

auch fur Aufnahme ber ftarfften ^anjer taugliches fehroimmenbes 2)oct etablirt

;

im füblichen £afcnroinfel liegt baä große Secarfenal; ein reidjeä töohlenbepöt

oerforgt bie Dampfer mit Heizmaterial.

äöie bie Statur ben ^mfen gegen ber ©Iementc Gemalt nach s))töglichfeit,

fo t)at bie Äunft beä Ingenieurs ihn gegen feinbliche Singriffe gefidjert. 2öenn

mir eben fagten: nach Wglid)feit, bann beabfichtigten mir bamit auf bie

Stärfe toeftinbifchcr ßrfane hinjuroeifen, oor benen toeber bie beften $äfen noch

bie folibeften Slnfer unb Saue }ii retten oermögen. 33on Scheper berichtet in

feinem Söuche „2luS 9iatur= unb Sölfcrleben" über einen ber furchtbarften Stürme

ber $Jleuaeit oom 10. 11. Cctobcr 1840, welcher in unbum .£>abana feine größte

Starte conccntrirtc. (£3 fächerten bamalS in biefem |>afcn nicht meniger als

216 Schiffe, barunter mehrere franjöfifche ßricgSfahrjeuge bcS toeftinbifchen

©efehmaberä. So roohlüerfchloffen auch °el Hafen ift, toühlte bodt) bie Gemalt

beö Sturmes äßeHen bis ju ^roanaig öuf; 5051 Käufer mürben jerftört

ober befchäbigt, oon 1872 mürben bie 3icgelbächer hcrabgeriffen. Unter ben

Krümmern Oerloren 114 9Jlenfchen ihr fieben. £en ScJm^ ber, an ber fchmalfteu

Stelle 340 Bieter breiten einfahrt, übernimmt im Horben in erfter Cinie bau

auf einem Reifen ruhenbe unb roeithin fichtbarc eaftitto be loä SantoS töeheS

belSttorro. SiefeS 2Berf rourbe 1589 erbaut, feitbem aber mehrfach erweitert

;

cö bebarf einer SBcfafcung Oon acfjthunbert s])iann. ^n Reiter Sinie bringt

fich *»a§ neuerer £eit ftammenbe, lanbfeitig burch brei SBaftionen ab*
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a,efchloffene , unb oiertaufenb Mann llntcr!unft geWäfjreubc GaftiUo bc la

Gabona jur (Geltung, liefen Jöefeftigungen gegenüber liegt ba3 mit bem

Morro juglcid) erbaute ßaftitlo beUa Ißunta. 3 n ber fübWeftlid)en (Jefe beä

«SpafenbaffinS erhebt fid), biefeS unb ben Spiatj beljerrfchenb , baö burd) ben

©ouoerneur be töiela 1763 errichtete unb fyodj gelegene Santo tjaftitto be

?ltare§. CaftiHo bei principe int SBeften Oon §abaw fchliefjt baä grofee,

auch als ^romenabe beliebte Maröfelb — $afco Militär — ab. Ccftlid) c-on

Gaftillo be la (Sabona liegt auf einem 33 «Dieter hohen $ügel baä flcinc gort

San Diego unb t>ier Kilometer füböftlid) oon itjm ber Sfmrm be Gojimar.

Die SBeftücfung biefer, foWic nod) fünf anberrr äBerfe bilben 660 (5tefd)üfct.\

9cad) ben eben gegebenen Daten erleibct c$ Wot)l feinen 3toctfel, baß ba<j

tberifdtjc Königreich bic Söebcutung ber ihm 3ugcfaHcncn (JrbcnftcHe mit bem

SSrcnnpunfte .£>abana ootlfommen erfannt r)at ; aber trofc ber Maffenhaftigfcit

ber bic Stabt unb ben ^)afen bominirenben Söerfe müffen mir c)ier conftatiren,

bafj baS freilicgenbe MouerWerf ber neuzeitlichen Artillerie ein \u grofceä $\d
bietet, um erfolgreich äöiberftanb leiftcn ju fönnen.

Mel)r noch als ber oorjügliche £afen, bie leicht 31t bertheibigenbe, Weil

unfehroer oon bem fteft ber ^nfel gu ifolirenbe Sßofition, bic reiche Natur unb

ein lippig gefegneter 93oben, ift c3 bie ßagc ber Stabt, im weiteren Sinne,

toelche Sabona feine aufjergeWöfniliche Söeöorjugung unter ben ßertlichfeitcn

ber @rbe oerbanft. 25er ^lafc lagert fich in ba§ (Zentrum ber «Reuen 2Belt

unb beä omerifanifchen Mittelmcereä ; in ihm fehneiben fich b*c Qfofjen ©ce=

ftrafjen, Welche oon ber Peripherie beö Merkanifdjen ÖolfeS unb eines 5Et)eile»

beö Garaibifchen MeereS ben öftlichen Ausgängen jjufüljren ober oon biefen

nach ben Küften beS kontinentes leiten, ^torbloeftlid) oon Sabona, taufeub

Kilometer oon ihm entfernt, öffnet fid) in bem Delta beS Miffiffippi baS

Weite %f)ot au ben beoölfcrtftcn Staaten ber Union, unb bie fpanifch^amerifa-

nifche Stabt (£abana) ift ber nach Horben oorgefd)obene Soften beä lateinifchen

Kontinents, Wenngleich, commercieU betrachtet, faft ein norbamerifanifcheS

^anbelSemporium. SOÖit Oerftehen nunmehr ben fpanifehen AuSbrucf „Clave

<le Nuevo Mundo", b. i. Sd)lüffel $ur -Heuen SBelt, unb haben bie (Srrflärung

für ben Sdjlüffcl in bem Söappcn ber Stabt, Welche einen he*Doriagenben

tltang unter ben ^)anbctSftäbten ber SBelt ftetS behaupten wirb, unb bie, ob*

Wof)l fran^öfifche unb cnglifd/e ßorfaren, politische unb abminiftratioe Mafj=

nahmen ben Aufid)Wung oon .fmbana nach Möglichkeit erfchwerten, fo grojj

geworben ift unb eine foldje KuinbelSpolitifche SBebeutung gewonnen §at, bafj

jelbft baS eiferfüchtige ©nglanb in ben Antillen fich feines OrteS rühmen

lann, Welcher mit ber cuoanifchen Metropole einen äöettfampf Wagen bürfte.

2rofc alle bem Würbe cS fein ^abana geben ohne — ben ©olfftrom.

3fn mehr ober minberem ®rabe gilt ba§ über bie Stabt ©efagte auch

Pon ber ^nfel, auf Welcher fie liegt, unb bie r)ol)e ftrategifche S9ebeutung beS

Üßla^eä erweitert fich 3U oet Guba'3, beS langen Weftinbifchen geftungöWalleS.

San 3 11 an S9aptifta be Querto 9lico, bic fleinftc (mit ben $ebcu=

infein 9314 Cuabratfilometer mit 806708 SöeWolmcrn) ber Pier Örofeen Antillen,

nahm Spanien 1509 in 2?cfifc. Die §auptftabt San ^uan (24000 Seelen) liegt

IG*
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nid)t auf bct 3nfel fclbft, fonbcm auf einem fttUblod, toeld)er fid) in einet

grofjen 5Bud)t ber 91orbfüfte ergebt unb mit ^ortorico burd) eine Sörücfc berbunben

ift. Der an ber Süboftfeite be8 *pta|e3 gelegene £afen bietet mit feinet engen,

fanalartigen einfahrt, grofjen l'agunen unb Dünen ein 8anb= unb Söaffer*

geloirre, ba§ ein Anlaufen immer bcfd)merlidj madjt. Batterien an ber fo=

genannten Sßuntilla, bie GaftcHe 5ßrinjefa, Sllbano unb ©an Griftobal um»

geben bie Stabt im Cften unb Horben. DaS WeereStcrrain üor bem Äanal,

wie biefen felbft, beftreid)en ftort Gannclo, baä Gaftett San Felipe bet Worro
(an ber SBeftfpifce) unb fäott ©an Antonio.

3mifd)en ben beiben eben genannten fpanifd)en 33cfifeungcn liegt bie $nfel

$alti (77 254 Cuabratfilometer mit 1 472 000 SSemofmcm), roeld)e am 6. De*

cember 1492 oon ßolumbuS entbedt unb öon iljm #ifpaniola, Älcinfpanien,

genannt tourbe. 2Jon iijrer ljerrlid)en Watur unb iljrem 9teid)tf)itm entaürft

legte er auf biefer ^nfet bie erfte fpanifdje Olieberlaffung an, unb fo mürbe

fie bie äBiege ber fpanifd)en $errfdmft unb fpanifdj • fatfjolifdjen (Sibilifation

in Slmerifa, aber aud) bie SGBiege ber fd)eufjlid)ften 2lrt ber Sclaberei, meldje

bie SQßelt gcfefjen. & ift nid)t in Erfüllung gegangen, mag ber munberbare

Wann glaubte, ba§ jut &u3füf)ruug feiner tyahrt nad) ^nbien ifjm Vernunft,

2)latl)ematil unb SQßelttattcn ju nid)ta Herhalten hätten, bafj bielmefyr einfad)

in Erfüllung gegangen fei, roaö 3efaia tiO, 33erä 4 unb 5 getocisfagt: ,,^ebe

Steine 9lugen auf, unb fielje umfjer; biefe äße bcrfammelt !ommen jju Dir.

Deine Söljne merben bon ferne fommen unb Deine Dödjter jur Seite er«

gogen merben. Dann mirft Du Steine ßuft feljen, unb Dein £era mirb fid)

munberu unb aulbreiten, roenn fid) bie Wenge am Weer ju Dir befeljrt, unb

bie Wadjt ber Reiben au Dir fommt." Denn biefe Reiben finb nid)t au ©ott

gefommen, mie (Solumbuä hoffte, fonbern ber rud)lofen Habgier unb ©raufam*

feit ber Spanier jum Dpfer gefatteu ; an ifjre Stelle finb Sieger unb bie Wifdj*

linge bou Negern unb SDßcifjen getreten. Die ©efd)id)te ber ^nfel bietet ein

aufterorbentlid) bcroegtcS 33ilb. 3roeiljunbert $al)r im 33efi& ber Spanier,

tum franaöfifd)en unb englifdjen 33ufanicrn unb ^libuftiern ljeimgefud)t , als

man jmifdjen Seeräuberei unb Ärieg feinen llnterfdueb madjte, mnrbc fte im

^rieben ju 9Ki)äTOicf aroifd)en ^franfreid) unb Spanien, roeld)eä bie rocftlidje

$ätfte abtrat, geteilt, eine Sfjeilung, roeldje bie ©runblage ber beiben Ijeute

auf ifjr befteljenben felbftänbigen Stepublifen, ber 9tegerrepublif #avti unb ber

Wulattenrepublif San Domingo, geroorben ift. 2Iud) barin unterfdjeibet fid)

biefe Mel bon allen anberen be3 meftinbifdjen 3lrd)ipelö, bafj roäfyrenb lefctere

lebiglid) Äampfebjecte europäifdjer Staaten getoefen unb ^eutc nod) fämmtlid)

im SSefi^c fold)er finb, alfo einer eigenen ©efd)id)te entbehren, ^avti feit ber

franabftfd)en 9%eoolution ben Anfang, fid) \u befreien, gemadjt hat unb eine

eigene @efd)id)te aufmeift, eine @efd)id)te freilid), bie oon ©reuein unb Jölut«

oergie§en erzählt, burd) meld)c felbft biefe tjerrlidje Sd)öpfung ©ottel oer*

fümmert unb oerborben ift. Dod) menben mir uns mieber unferer Wufterung |U.

3m SBeften §aiti'3 t^ut fid) amifdjen 6ap i\ gouj unb bem gauj Gap

ein roeiter ©olf auf, ber im Süboften eine tiefe, burd) bie 3nfel ©onaoe ge=

teilte Söud)t bilbet, an b«ren innerftem äßinfel bie |)auptftabt ^ort au
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tprince, jcfct offiziell $ort SRepublicain genannt, (61000 (Sintt)o^nct) fdjadfj*

brettförmig gelagert ift. Der innere £afen, ein tleineS, fct>r gefdjüfcteä ©affin,

Ijat 8 Weier SBaffer. gort Slleranber, 130 Weter f)odf) int Oftcn be3 «ßlafceä

gelegen, bcfjerrfdjt benfelben, inbem eS tfjn jiigleid^ lanbfeitig bedft; brei Äilo=

meter toeftlidf) bon 5ßort au Sßrince liegt an nieberer Äüfte baS biereefig gebaute,

fcfjledjt erhaltene gort SBtjot^on ; bie SBafferbatterie enblid^, roeldje auf einem

im 9torbroeften, aber bidfjt bei ber Stabt auffteigenben 9tiff — gort 3§let gc=

nannt — etablirt ift, fiebert ben inneren £afen. Anbete ben ßüften entlang

placirte Sßerfe finb meljr ober roeniger jerfallen.

Die ^auptftabt ber Wulattenrepublif , nadfj melier lefctere benannt ift

— San Domingo (20000 SBetoofmcr) — ergebt ft$ auf einer gelfenbant

ber Sübfüfte unb mar einft ba8 Zentrum öon .frifpaniola. Sie ift unter allen

nodj borfwnbenen bie älteftc bon Europäern gegrünbete Stabt in ber roeftlictyen

^emifpfjäre. Der gegen bie Elemente toenig gefcb,ü£te £>afcn befinbet ftcfj bor

ber OJiünbung be§ OjamafluffeS, an beffen rechtem Ufer bie Stabt emporgeroad)fen

ift. San Domingo, nadj 3kuban'fdf>er Lanier befeftigt, fwt gut erhaltene

Sßerfe. ßanbfeitig bedft baö 2V« Kilometer roeftlidj be3 5ßlafce8 gelegene gort

San ^erönimo. 3Bie $abana behauptet and) San Domingo, bie fterblidjcn

Ueberrefte bon @olumbu3 ju bergen. @rabbcn!möler be§ grofjen GntbecferS

finbet man in ben flatfjebralen beiber Stäbte mit faft gleidfjlautenben 3n=

fünften, unb unter biefen bie SBorte: „gür ßaftilien, für Seon fanb eine neue

Söelt Goton!" Sterbenb fprad) Übrigend ßolumbu§ nodj ben Söunfcb, au3,

im immergrünen Scb,ojje $ai'ti§ bie eroige 9tulje ju finben.

Die SBerbinbung fltbifdjen ^ortorico unb ben nörblidjen kleinen Antillen

fteHen bie feit 1733 ju Dänemarf getjörenben 3 un 9f e t n i"f*ln ^cr. $n
biefer gegen fyunbert ©lanbe (mit einer SBeroofjnerfdjaft bon 14500 Seelen)

ääfutnben (Gruppe jie^t infonberljeit bie $nfel St. DljomaS (86 Cuabrat-

filomcter mit 13400 Ginroolmern) ba§ ^ntereffe auf fidj. Sie fpielte einft

in commercietter SBejie^ung eine grofje 9toHe unb fpielt fie, freilidfj tfjeilroeife

nur, als #auptftation ber roeftinbifd&en Dampfer noeb, f>eute. Der £mfen, an

ber Sübfüfte biefer fo günftig poftirten 3nfel, berbanft biefe ©cbeutung feiner

gegen bie t)ier b,crrfdjenben SBinbe befonberä gefaxten Sage unb bem Ilm*

ftanbc, bafj CHn* unb Auslaufen ofjne Sdjroierigfeit ju beroirfen ift. Da3

faft freiäförmig geftaltete ©affin ift aber an Umfang befebjänft unb bon

geringer Diefe. Die .^auptftabt (Sljarlotte Slmalia (9000 (finrooljner) ift auf

brei fonifetj geformten Mügeln erbaut. 95or ber Witte ber Stabt fdjiebt fidj

füblidj in ben £>afen baä gort St. ßtjriftian mit ber ftarfen SBafferbatterie.

Der ^ßlafc beftfct Docfä unb eine flofjlenftation.

Wufjer ben englifa^en garben ift, raie fa^on bemerft, bie franjöfifdje

2ricolore h)citb,in fid^tbar; fie entfaltet fidj im Horben bon Dominica auf

©uabeloupe unb ben ifjm na^e liegenben %n)dn Xefirabe, ^ctite lerrc, Warie

©alante, foroie ber Öruppe bon i'ed Sainteö, füblicb. bon Dominica aber auf

Martinique.

©uabetoupe (1513 DuabratÜlometer mit 130000 ©eroofmern) , feit

1635 in fran3öfifdjcm SScfife , bilbet eine Doppelinfel, — (Hranbc Derre im
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Cftcn unb 33affe Scrre im 2Öeften, — bic burdj einen fchmalen, 6V2 #ilo»

metcr langen, oon Horben nad) ©üben fiel) ziehcnbcn Äanal, Sal6c*glufj ge-

nannt, gerieben ift. 2ln ber ©übfeite, reo bic beiben ^fnfclttjctle ftd) Oer«

einigen, liegt bic S3ai öon «Pointc^itrc, burch zahlreiche eilanbe, ftiffe unb

Bänfe üerbarritabirt, fo bafj grofec Schiffe nur unter gührung etneä ortä«

funbigen ßootfen, unter biefer Sßorauäfcfcnng aber, ber guten Beleuchtung

ioegen, felbft Wachtä in bie Bucht einlaufen fönnen, toeldjc unter bie föönften

ber Antillen gc3äljlt fcerben mufc.

9cäd)ft (Shtabeloupc beanfprucht auä maritimen ßrtoägungen bie @ruppe

oon fieö ©aintcö unferc $lufmcrffamfcit. £ad öftliche, größte (SUanb,

2crre - b'en = $aut , ift oon bem tocftlidjcn burdt) einen 900 *Dccter breiten, bis

36 steter tiefen ßanal — ben ©übpafj — gefchieben. Uuf ber Sßcftfeite oon

2crre = b'en = £>aut liegt an einer, burch @abrit = 6ilanb gegen ^DlccreSunbilben

gefaxten, 28 Bieter tiefen Bucht bic ©tabt gleiten 9lamcn3. ©üblich oon

ib,r frönt gort SoiiiS bic 90 «Meter hohe ©able = ©pifce unb bchcrrfdfjt Stabt

unb |>afen in Berbiubung mit bem auf einem $ügcl nörbtich beS Sßla|c§ fid>

crh,cbenbcn gort Napoleon. 3roifdjen ber ©übroeftfeite oon ßabrit unb bem

350 *Dtcter b,ob,cn, norbtocftlidjen Borgebirge oon £errc = b'en = £aut , bem fo*

genannten ©ugar*£oaf, breitet ftch eine ausgezeichnete 9tl)cbc über 26 Detern

2Baffer au§.

Sie füblichfte, franaöfifchc 5lntitteninfcl «Martinique (988 Ouabrat=

fttometer mit 177000 Berechnern) , Oon ihren Befifcern „^erle ber Slntißen"

genannt, ift tocgen ihrer nautifchen unb ftrategifdjen Borjüge befonbcrS wichtig,

icr geräumige knferplafe, gort be grance — fein Warne ift bcbentungSOoH —
an beffen Worbfcite bie gleichnamige Stobt (15600 Seelen) erbaut ift, beeft

eine gläche oon 84 ÖJcoiertfilometern unb hat eine Sicfe bis p 61 Detern.

£ie, tocnnfcf>on breite, 3ufaf)rt erforbert rocgen ihrer SBinbungen fiootfen*

beiftanb. Surd) bie ßagc ber Bai im ©übroeften ber $nfel, toic burch bie

(Konfiguration ber ftc umfaffenben lüften ift fic gegen Sturzfeen toic gegen ben

norböftlidjen Sßaffat fo gut gcfchüfct, bajj fie nicht nur als eine ber fdjönftcn

unb gerdumigften ber 2lntillenroclt, fonbern auch als eine ber beften auf unferem

Planeten gelten fann; ihr 9Iublicf erinnert an Breft. 2)er Slnferplafc ber

ßriegSfchiffc befinbet fich füblich ber ©tabt. 35ic Sicherheit ber 3ufal)*t gc=

»ährleiften iimächft ein gort, 3let=ä=9tamicr3, auf ber gleichnamigen

fe$f Kilometer fübfübh>cftlich ber Stabt gelegen, unb gort SouiS, fcelcheS fi$

auf einer fchmalen, unücrmittelt zu beträchtlicher .£>öf)e auffteigenben . üuU
fanifdjen .fpalbinfel füblich unb Dicht bei ber Stabt erhebt. Sic lefctcrc, wie

auch baS Steffin, beherrfcht aujjerbem gort Bourbon, jefet Seffair genannt,

baS einen <§ügel im Horben Untocit beS ^la^eä frönt. GS erfcheint und

Zweifelhaft , ob oorbenannte, in alter 3eit angelegte SQBerfe ben fehtoeren

Stücfen eincö ^anjergefchmabers erfolgreich SOßibcrftanb leiften oermögen.

Sollte bieä nicht ber gall, unb bie ber SSertheibigung beö ^la^eä unb .^afcuS

günftigeu Jerrainücrhältniffc oor SluSbruch friegertfeher Berroicflungen in 2Öeft=

inbien nicht cntfprechcnb außgenü^t fein, bann märe nicht nur bic Stabt gc=

fähvbct, fonbern auch bas ßohlenbeput, bic äßerften, bic oerfchiebenen 6tabliffe=
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mcntS bcr Marine unb ber ßompagnie SranSatlantiquc. 2Bie ftoxt bc ^rance

ben mititarifdjen ÄrtrftatlifationSpunft bcr $nfcl bilbet, fo graüitiren nadj

bem im fRorbtocften bcr $nfel ampfn'tfjeatralifdj an fanbiger Äüftc unb bem

Hbfmnge be* <Petee*a3ergcS emporgetoadjfcneu 6t. $ierre (mit 26000 ©eclen)

bie commcrcicllen 3ntereffen, obtoofjl bie IjalbfreiSförmig gcftaltctc Strebe oor

bcr Stobt namentlich im SBinter gefährlichen SOßefttoinbcn aulgefefct ift. £ie

Sfib* unb Dfttüfte ber 3nfcl ift reidj an gefaxten Qlnfcrpläfcen.

£>er nieberläubijdje SÖefifc enblidj liegt nid)t mcfjr in bem oben be*

fdjricbcncn Imlbrunb, üielmeljr an bcr Ulorbfüfte oon Sübamerifa. (£r um*

fafet oon ben fog. „^nfeln unter bem SBinbe" bie brei: ßuragao, Slruba

unb SBucn Slürc (930 Cuabratfilometer mit 34000 SBetooljnern). Obgleich

gering an Umfang unb ein toafferlofer Reifen, ift ßuracao nidjt allein bura)

feine Sage, fonbern aud) beSljalb oon 2Bid)tigfeit , weil bie ^nfel ungemein

günftige $afcnOcrf)ältniffc aufoutoeifen fjat. gS ma<f)t in ber £fwt einen

eigentümlichen ginbruef, toenn man in bem fdfjönen unb Ijoll&nbifdj rein»

liefen äöiUemftab gtoifdjcn ben Strafen grofjc Dampfer ftd) ungefnnbert bc*

toegen fie^t.

IV.

äBenben mir un£ nunmehr bcr ^Betrachtung beö bie OJiccreSbecfen um*

fchlicfjenbcn f^eftlanbeS ^u, fo nennen mir an ber 9torbfüfte Pon Sübamcrifa

folgenbe £afenpläfce: Sa ©uahra, baS 2Baffertf)or oon Garacad, ber $aupt*

ftabt SSencjucla'ä ; toeiter nach SBeften (Sartagena, ben beften, bis 30 SJceter

tiefen unb auä brei SBafftnS beftehenben Slnterplafc oon Columbia, mit ben

ftortS SßafteliUo, San ffernanbo unb San 3ofö.

5ln bem amerifauifchen SfthmuS toirb SUpintoall (ober Golon) am
atlantifchen (Jnbpuntte ber ^anamaeifenbafm, eine fdjlechte, toährcnb ber Arbeiten

am ^anamafanal }u einiger Sebeutung gelangte {R^ebc, balb ber SBergeffenljcit

anljeimfatten unb ©rcP,toton ober St. 3uan bie (Srbfchaft antreten, tiefer

früher ben Gnglänbern gehörenbe Ort, bcr ftar!cn Serfanbung toegen oon

ifmen aufgegeben, liegt an bcr *ücünbung beä St. ^uanflromeä unb bem Oft«

auSgange beS 9ticaraguafanal3
;
burdj eine in lefcter 3cit aufgeführte 1300 sBtetcr

lange *Ötolc ift bereit« ber £>afcn gefehlt.

Sei 99eli3e, bem Sifcc be* englifd)cn ©ouöernemcntS in #onbura3,

finben gfa^rjeuge 3—12 «Meter SGßaffcr unb burd? mit bem SBurjelbaum be«

ftanbene ©lanbc unb 9liffc Sdmfc gegen öftlia^e Söinbc. Sic einfahrt Oer*

tfjeibigt ein niebrig gelegenes %oxt

9ln ber Oom Statten «Dcarünilian'S umf^toebten mcjifanifchen Cfttüfte

gibt eS nur eine fn'ftorifd&e Stabt, nur ein Z^ox, toeldjes bie commerciettc 33er*

binbung unb bie politifdjen ^Beziehungen bcS ßanbeS ^ur 3lu§cntoclt Vermittelt.

6S ift baS in ungefunbeftcr ©egenb, bem .£>crbe bcS gelben Biebers gelegene unb

burdj ben S9einamen „(Siutab be loS 5JluertoS" (b. i. Stabt ber lobten) gefenn*

jeidmete 33era 6ruj (26000 Seelen). 2>er Sa^lüffel ju bem 3;^orc toirb in

ber auf bem bominirenben gelfenrtff be la ©aHega, im Worboften ber Stabt

erbauten, mefjr unb mc^r ^erfaßenben ^yeftung San ^nan be Ulloa aufbetoafirt.
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%xofy ber SBefeftigung ift bic ©tobt innerhalb breifjig ^aljren btcitnol burdf)

feinblidje Rotten genommen roorben, unb gtoar 1837 butd) bie gran^en
unter 5ßxin3 be ^oinbille, 1847 Dura} bie Worbamerifaner unb 1862 bei <Be*

ginn bet legten franaöfifa^en ^nbafion. Seit brei Sauren roerben jur SJer«

befferung ber $afenberljältniffe umfangreidje Arbeiten borgenommen. SBäfjrenb

SBcra Gru^ felbft bon SBaftionen, Stürmen unb crenelirten ^flauem umfd^Ioffen

ift, liegen am Straube, im SQßeften ber ©tobt, in bet 9läf)e ber englifäen *Dtole

gort Goncebtion, im Dften berfelben gort Santiago.

ÜJHt bem ^Betreten ber füblidfjen Territorien ber ^Bereinigten Staaten

mad^t ftdj un8 bie Ä^raft unb ba§ Öeben ber großen Staatenberbinbung

fällbar, ä^f1 behalten mir ben Sdfjritt an ber niebrigen, 50 Kilometer

langen unb 2—3 Kilometer breiten 3nfel ©albefton, bie ftclj bor einer biä

24 Kilometer breiten unb bobbelt fo tief in bei; kontinent einbringenben 58ai

lagert. Sie auf bem norböftlidjen Stjeil ber 3nfel gelegene Stabt (mit

48000 ßinrooljnem) unb iqr |>afcn — ber befte teranifd&e — trägt ben=

felben tarnen. S)er %nlerblaß befifct Dorfs, «Quaii unb ein ßotjlenbeböt.

*Bton ift mit SBeroefferung unb SBertiefung beäfelben roie ber (Hnfafjrt ahnten
Sßoint bu gort auf ber ^itfel un0 spoint SBolibar auf ber gleidjnamigen #alb=

infel, Desgleichen mit ©rridjtung bon Srbroerfen augenblidflich beschäftigt.

9tunmeb,r nimmt ba§ 2)elta beä SJHffiffippi unfer ^[ntereffe in Sin«

fprucfj ; benn ber mädjtig bauenbe Strom, melier §ux gemaltfam feine 2Baffer=

maffen in ben ©olf roirft, ift, toie fein jtoeiter, ber eigentliche Strom ber Union

unb roirb bermaleinft mehr unb mehr bon feinem 5Rünbung3lanbe au3 com=

merciell, politifc^ unb militärifd) ben mejifanif^en SBufen beeinflujfen. Seine

fünf ?lrme hei&en Sübtacfk Süb=, Süboft«, «Rorboft* unb ßoutre=$af$. SBei

bem Austritt be§ tiefften (12 9Mer) berfelben, bem Sübbaft, finb bie bon <Sab3

erbauten $afenbämme aufgeführt, meldte bie ginfahrt begünstigen. 192 &ilo=

meter oberhalb biefer Stelle breitet ftd) mehrere Kilometer am linfen Ufer

entlang, unb jtoar groifdjen bem Strom unb bem Sanbfce SPontchartrain, ba§

1717 bon franjöfifdjen (Soloniften gegrünbete, unb, troj-j ungefunber Sage, jur

©rofcftabt gemorbene 9cero=€rlean§ (250000 ginmoljner) au§, ba§ auch nthe

Crescent City" in be§ JJBorteä bopbelftnniger SBebeutung Reifet, einmal luimlid)

als toacfjfenbe unb bann als 6,albmonbförmig gebaute Stabt. 2)ic Urfadjen

beö ßmborblüljeng erfennen mir fofort, menn mir bie Sage be§ 5piafce3 an ber

grofjen SBafferaber, ben SRüdfen feft an bie Union gelernt, mit melier taufenb

gäben ilm berbinben, unb bie brobuetenreiehe , meftinbifdfje ^nfelmelt bor ber

ftront inä Slugc faffen. SBenn baä 2Bach$thum 9tem*Orlcan8' in ber bisherigen

äöeifc fortfehreitet, unb bie Union burd) bie 2)inge, ioelche ftdfj auf bem centralen

3ftl)inu3 borbereiten, me^r nad^ bem ©olf bon Wejito unb ber ^aral'benfee

grabitirt, menn erft ber Süben ba§ Sinbeglicb jmifc^en bem bebölfertcn €ften

ber ^Bereinigten Staaten unb bem juhmftSreidjcn SQBeften abgeben mirb, bann

!ann nad^ ,3ahr3chn^u bie tyute fd&on bolfrcid^fte Stabt beä Sübenä 91ero=

?)ort ben 9tang ablaufen. 2)ai fdjmimmenbe .^anbelö» unb 5hiegömaterial

finbet in Slem=Crlean§, mo ber *Diiffiffibbi 700 «Wcter breit ift, jebroebe §ülf^=

quelle, ^robiant, Äotjlen, id^toimmenbe unb Irocfenbocfö u. f. m. Öegen 3ln*
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fdjläge einer feinblichen flotte fiebern baö ©mporium bie 112 Kilometer unter-

halb beäfelben ju beiben Seiten be8 Stromes bei Sßlaqueminc 23enb errichteten

gortö 3adffon unb St. ^ß^ilippe; ba3 Delta unb bie benachbarten Seen fdt)üfcen

bie gortS auf Sljip 3älanb, «ERiffifftppt Sounb, ?ßife, Sligoletä, «Dlacomb am
(5t)ef *Dlenteur=$a&, bem ßanale, welker ben «ßontdhartraine mit bem Sorgne*

fee unb bem JBufen Don «Dlerjto Derbinbet; enblid) Batterie SBienPenüe unb

S^urm Pon $roctor§DiOe am Sorgnefee. tJn ber 9läfje ber Weftlichften

«Dlifftfftypimünbung liegen auf nieberem @ilanb bie gortä ßioingftone unb

fiafitte, Welche bie Seeftrafje nadt) ber 32 Kilometer in ba3 geftlanb ein*

bringenben S8ai Pon SSarataria beherrfcljen; biefelbe ftefjt burdf) einen

16 Kilometer oberhalb 9ieW*Crlean8 münbenben ßanal mit bem «miffifftypi

in SBerbinbung.

2luf ber Weiteren ftahrt nach Cften ftofjen wir junächft auf Mobile
(mit 47000 SBeWohnern) am norbWeftlidhen SBinlel eines 11—32 Kilometer

breiten, 48 Kilometer langen, aber im (Sanken feilten «DleereSeinfchnittel,

burch ben ein fteben «Dieter tiefer flanal nach ber Stabt führt. «Mobile, n&chft

9leW = Crlean§ ber bebeutenbfte SaumWollenmarlt ber Union, hat ein ßoljlen*

Depot unb in @ulf gitp. gounbrto unb #ome (Sitp. gounbrt) gtabliffementä

jur Reparatur Don Dampfern. Die Pier Kilometer breite ginfahrt aur SBai

fiebern ba§ auf ber 3nfel Dauphin gelegene $ort @aine§ im JCerein mit bem

feftlänbtfdjen $ort Morgan.

Sldjtjig Kilometer weit Ii d) finben Wir bie «Dlünbung einer 32 Kilometer

langen unb 4 1/«—8 Kilometer breiten SBai. 3ln ihr liegt bie Stabt $en«
facola, beren Slrfenal, «Dlarinehofpital, ba§ Groden« unb fchWimmenbe Docf

burch bie fJfortS SßictenS, San @arlo3 be 93arranca§ unb eine fteboute gefchüfct

ftnb. Die maritime SBidjtigteit beä Ort3 Wirb baburdfj erhöht, bafe eine

anbere, unter 85«/« @rab Weftlicher ßfinge Pon ©reenWidt) fich öffnenbe SBat

— bie Don Saint ^ofeph — Wegen ber günftigen ^orisontalen unb Per*

ticalen SBerhältniffe felbft bei ftürmifchem SBetter ficher angelaufen Werben !ann.

Die ben «Dlerjfanifchen ©olf im Cften abfchliefjenbe $albinfel priori ba

^at an ber ÜEBeftfüfte !eine bemerlensWerthen $fifen. Um fo größere 5luf*

merffamfeit cr^eifd^en bie ^rloriba-Äetjä, b. h- jene pon ber füblidjen

£>albinfelfpifce au§, 850 Kilometer lang, fübweftlidf) in ben «Dlcjifanifchen ©olf

fich, erftreefenbe Äette Pon ^nfcln , Sanbbänfen unb Riffen, Welche nur bei

2Beft = $ep eine Pier «Dieter tiefe Durchfahrt befifcen. Diefc 3[nfel hat einen

Bist jehn «Dieter tiefen, bürde) gort £aplor, Batterien unb jWei «Dlartello«

thürme Pertheibigten $afen. Die eilanbe ber DrD, Sortugaä enblicf>, mit

einer tiefen, geräumigen, burch ftort ^efferfon auf ©arben Jfcp Pertheibigten

SlnferfteHe bilben ben Weftlich Porgefdhobenen Soften ber gloriba*Äep3.

3Bie eine Cafe in ber SBüfte burch bie ÄaraWanenWcge , Welche fidh in

ihr fchneiben, eine gerichtliche Stellung einnimmt, fo fann auch ein naefteä

ßilanb in ber Cebe be3 Cceanö ba, Wo ber Schiffe gurdfjen fich freuten,

hohe hanbcli=politifche unb feeftrategifche Söebcutung befi^en. 6inem folgen

fünfte gleich erheben fich in ber «Jlorbatlantte auf ber füblichen plante be§

größten natürlichen Stromes ber SMt, beä ©olfftromeS, bie SB er mit ben
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ober S o m m c r S - ^nfeln. Xicfelben muffen, obgleich nicht ju SBcftinbien ge=

hörig, einmal ihrer ^ofition roegen unb bann roegen beS befonberen, ihnen

inneroohnenben , ftratcgtfehen 2öertf)e3 f)iet in 33etradjt gebogen roerben. 25er

lebiglidj auS Korallenriffen beftehenbc 9lrd)ipcl - cä finb 365 (filanbe unb föiffe,

Oon benen inbefj nur bic fünf größeren beroof)nt finb — fteigt im Schnitt*

fünfte oon 30 ©rab 25 Minuten nörblia^er »reite unb 64 ©rab 20 Minuten

roeftlidjer Sange oon ©reentoidj unocrmittelt aus einer liefe üon 5000 steter

unb bilbet einen feften föingbau oon 600 Cuabratfilometern, oon benen jeboefy

nur 54 ben *D(ecre3fpiegel überragen, mit ooalem dürfen, auf toeldjem fiä)

ber $ibbs=S8erg bis 3U 110 Detern ergebt, %\t niebrige ßage ber 3>nfel*

grubbe laßt fic erft bem 9luge erfdjeinen, roenn man bidjt ^erangefegelt ift,

unb macht es crflärlich, baß ein englifdjcr *Dtibfl)ibman burdj baS praftiia^e

©jamen fiel, roeil er ben Slrdjipel nicht aufjuftnben oermodjt ^atte unb, nach

$lümouth jurüefgefehrt, erflärte, bteimal über bie Stelle gefegclt jn fein, an

ber bic Gilanbc fich ber Secfarte nad) hätten befinben müffen. 33on ben

Söermuben heißt eä bei Sljafcfoearc (3>er Sturm, Slft 1, Scene 2):

„Wherc once

Thou call'dst me up at midnight to fetch dew

From the still-vex'd Bcnnoothes."

Unb Slnbrero Marbel fingt:

„Where tbe remote Bermudas ride

In the ocean's bosom."

SBcnngleich unregelmäßig gebilbet, roittfürlicf) bura^einanber geroorfen,

haben bie über bas *Diecr aufragenben ÄoraHenfelfen mit ben bidjt unter

ber Dberflädje tücfifch laucrnbcn eine natürliche, fefte Seeburg erften föangcö

gebilbet; benn einem eifernen, unbrechbaren Reifen gleich legt fich um bie

größeren %n)dn »an! an S3anf unb 9tiff an föiff, natürliche »aftionen unb

borgcfa>benc 3Bcrfe bilbenb, roie fie bcifbielSroeife ber 9lorbfclfen in ber nörb*

liefen Legion unb eine bopbelte 3°ne oon rounberbar geglieberten , bidjt ge=

fchloffenen »Übungen in ber füblidjen barftellt. £a nur wenige fdjmalc,

geraunbene, acht bis jefm *Dteter tiefe Kanäle ben natürlichen SGßaH buraV

brechen, umfchließt er ein inneres flfteer oon einer mittleren liefe üon

15—25 *Ütctcrn, bem er zugleich gegen bie otjne Unterbrechung oon außen

roilb anfchlagcnbc See Schufc üerlciht. Cbfchon baS SGßaffcr fo flar unb burdj*

fichtig ift, baß mau oom »orb ber Schiffe aus baS unterfeeifche Cabtjrinth

her ÄoraHenbilbungen beutlich 311 erfennen bermag, fann burch bie wenigen,

bie Atlantis mit bem inneren »affin berbinbenben Kanäle nur ein mit ber

Ccrtlichfeit oertrautcr fiootfc bas ftahrjeug fteuem. Sic roiehtigften Unfein

bes Archipels führen folgeube Tanten: St. töeorgc, St. £aoib, Hamilton,

Somerfet unb v\relanb. St. (Meorge, bic nörblichfte 3nfel, befifct in bem

toeftlich unb uörblich bon ihr gelegenen 9Jiurrat) e9lnferblafc einen guten, oon

Untiefen freien £>afcn, roclchcr 16—18 flJccter tief ift, unb, roaS bei ben rointcr=

liehen 9torbrocftftürmen Don befonberer SGßichtigfeit, jähen 2hon8runo befifct;

jubem liegt ber .^>afen in ber 9Mhc ber offenen See unb ber 9iarroros, b. h-

ber cinjigen 3ufal)rt für große Schiffe. 3aht«^e fafemattirte Batterien
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galten ihn nebft bcm 21 *0teter fjoh«t $ort @unningham auf 5ßaget ^ötnnb

unter freuet. Stuf bcr nörbltc^flcn Spifce tum St. George liegt über fteitem

Uferranb 3?ort (Catherine unb auf einer (Erhebung, gtotfd^en beut teueren unb
bcr Stabt ©corge, gort SStctoria. Die ^nfcl beftfct großartige .^ebebor*

richtungen, SBcrftcn unb SBerfftätten für bic {Reparatur bcr gafoeitgt.

6t. Sabib ift bic öftlichftc unb Hamilton ober SSermuba bic umfang»

reichte 3itfel bcr ©nippe. 2>ic lüften bcr lefcteren ftnb ebenfo unregelmäßig

geftaltet roie bie Oberfläche, bic im ©üben ben fchon genannten ©ibbäberg trägt.

Hamilton, bic £auptftabt (2000 ginroofjner) heute Stfc bes ©oubcrneurS, liegt in

ber Glitte be§ @ilanbe3 an bcr 9torbfeite einel bequemen, rcofjl gefchüfeten, aber

nur brei bis bier bittet tiefen •Hafens
1

. Sluf einem ^lateau in ber Glitte bcr

3nfel befinbet fich baö «Hauptquartier ber Sefafcung. 3luf biefer fetjr mistigen

Sßofttion, meiere bie Stabt bominirt unb bon roo auä bas" 9luge bie ganje

fläche be3 eingefchloffcnen Staffing" beljerrfdjt, ftnb brei mit fehroerften ©e=

fdntfcen beftütfte tfortö' neuefter Gonftruction errietet. SÖic St. Dabib ift

auch bic 3nfel Somcrfet bon geringer S5ebcutung, bagegen nimmt bie tefcte,

hier 311 betrachtenbe , ba§ in Worbiocften poftierte ^relanb, unfere ganje

Slufmerffamfeit in Slnfprud), ba hier ba§ große Sttarinearfenal neben anberen

roidjtigen *Dlarinc=etabliffements\ ben ^robiantb,äufern, bem *Dtarinchofpital,

Äohlenbcpot u. f. ro. ftdj befinbet. %m Sübcn ber %n\d umfdjließt eine, in

|mfcifengeftalt aufgeführte, ftarf gemauerte 9ttole nebft Samm ben *Dtilitär=

fjafen; er ift nicht geräumig, §at aber 14—16 ^Dieter SBaffer über 2Jlergel=

grunb unb ift burdj einen rieftgen SÖBellenbrecher gut gefdjüfct. Sdjroimmcnbe

unb Iroefenboefä nehmen bic größten ^ajjraeuge auf. Quettroaffer freilich ift

nicht borI)anben; (Jonbcnfatoren , roelche Secroaffcr in trinfbareä berroanbeln,

fotoie eifternen müffen baä SBaffer für bie ©arnifon unb bie SSeroohnerfchaft

(eine intelligente Sttifchraffc bon beißen unb Wegern) liefern. £ie flimatifchcn

S3crf)ältniffe ftnb auSgeaeidjnct.

SBcnn mir nunmehr berieten, baß Srücfen, jähren, Straßen u. f. to.

bic einjelnen %n]dn in einer 2lrt oerbinben, roeldje bie ©ruppc faft als einen

«ßörper erfdjeinen läßt, baß Xelegrapljen unb Telephone fofortige SSerftänbigung

ermöglichen , bier Signalftationen bie Slußenfcc beobachten , unb alle beherr»

fchenben fünfte ftarf befeftigt ftnb, bann fann man ftdj, ohne auf eine unter*

feeifdjc SSertheibigung einzugehen, eine SJorftellung bon ber SBiberftanbSfähig*

feit ber SBcrmuben machen, roelche Sir Gh<trle§ 3)ilfe überbefeftigt nennt.

Xaß eine foldje Sßofttion im SBcltmeerc bcm fdjarfen Slugc gnglanbä nicht

entgangen ift, ericheint felbftbevftänblich, unb fchon im Anfange beö fteb^ehnten

^ahrhunbertS h«t Sllbion biefelbc in 33efifc genommen. Sic ift ihm breiertei:

eine fiolonie, ein ©efängniß (jur ^nternicrung bon etwa 1500 SiSciplinaren)

unb eine fteftung.

V.

©eographifch gehört SBcftinbien Slmerifa allein an; ba» roirb ÜNiemanb

beftreiten. Um fo unnatürlicher ift bie politische SJcrtheilung. 33on allen

^nfcln hat nur eine ftdj freie Selbftbeftimmung errungen, #aiti; es ift fraglich-
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ob feinem ©lücf. 5lHe anberen Territorien biefer gefegncten ^nfelroelt

finb üöcrtf)* unb Äampfobjectc in ber (Bemalt curopäifdjer Staaten. 2)aS

ßönigreidj Spanien hat Guba unb 5ßortorico auS beu 3ct)iff brüdjc" bet $t\i

für ftd) gerettet; bie franjöfifd^e Üricolore befdjattet Martinique, ©uabeloupe

unb Unfein ber 9tad>barfdjaft ;
roäfjrenb Sänemarf bie Sungferninfeln, befifct

#oIlanb eilanbc in ber Mitte beS füblidjcn SaraYbcnmecreS ; Britanniens

ftolje flagge enblidj toefjt in ber Mitte beS ©eebeefcnS über Samaica, ben

GaJjman=3nfeln, an oielen fünften ber kleinen Antillen, ben ©eetljoren Söeft«

inbienS, über ber SBaljamatette unb auf bem geftlanbe felbft. S)ie continentalc

Umrahmung bilbet im Horben bie lange ßüfte, auf ber baS fternenbef&ete

Saliner ber Union fidjtbar ift, an fie fdffliefjt ftdj Merjfo, freieres ben glcid^=

namigen Wo Ii im SÖeften umfaßt unb übet ifm fjinauS auf ber Oftfüftc

?)ucatan3 bis in baS (Saraibenmeer reidjt. Slufjer an baS merrtani fdje ©eftabc

fdjlagen bie SBeHen ber SlntiHenfee im SBcften an baS britifdje £onburaS unb

bie auf bem SftljmuS gelegenen 9tepubliten Guatemala, #onburaS, Nicaragua

unb (Sofiarica. Golumbta unb SBeneauela enblid) fd^liefeen ben ffrftlanbSring

im ©üben.

2)iefe politifdje S3ertb,eilung SBeftinbicnS an aujjereuropäifdje Nationen

Ijat naturgemäß iljre SBirfung auf bie SBeoölferung geübt. SDie llrbeööl*

ferung ift roie fdjon oben bei $<tfti bemertt toorben, ausgerottet, ©tatt iljrer

führte man bereits 1517 9leger ein, burd) bercn Arbeit eine ergiebige $Iantagen=

mirtljfdjaft ermöglicht tourbe. Weben ihnen roud)S aQmSlig bie x
°,al)l ber

anfäfftgen äöcifjen unb auS ber SÖermifdjung beiber Staffen entftanb eine britte,

Oor^ugStoeife burdj Äreujnng ber ©djroaraen mit ©paniern unb ftranjofen.

2)ennod) ift heute auf ber ^nfeltoelt bie 9legerraffe Porljerrfdjenb , rodljrenb

auf bem iftljmifd)en g?eftlanbe Mb 3nbianerftämme neben ben aus iljnen ent*

fprungenen Mifdjlingen baS Ucbergetoidjt behaupten.

$n ben flimatifdjen SBertjältniffen fdjeint eS unabänberlidj begrünbet

ju fein, bafj äöcftinbien eine Erbfdwft ber Sieger wirb ; bei ben Söeifjen bringt

fid) bie Mad)t ber curopäifdjcn Gulturaugefjörigfeit unb beS ©olbeS, bei ben

Negern unb Mifdjlingcn bagegen bie Maffenfraft jur Geltung. SBenn cS ben

©paniem unb granjofen, fo roeit eS bie Entfernung zulieft, gelungen ift,

ifjren Kolonien fpanifdje, refpectiöe franjöfif^e SJcnfroeife aufzupfropfen,

Martinique unb ©uabaloupe Taft als franaöfifdje WebictStfjeile erfdjeinen, fo

fann fid) Britannien eines gleich günftigen KefultateS nicht rühmen, benn

wie Irinibab, Dominica, ©t. Curia unb Örenaba fdjon taegen ber oorroiegenb

!atf)olifd)cn Beöölfcrung nie ©tjmpat^ien für (Snglanb gefrnbt haben, bann

^cigt fid) jefct, ba§ felbft auf ^amaica unb SarbatboS englifa^e ©eftnnungen

fa^minben. S>a bic 9icgcrraffe jum ^errfa^cn nidjt befähigt ift, fo !ann eS fid^

in SCßcftinbien nur barum ^anbcln, meffen dinflüffen bie Beoölferung an^eim^

fällt, ob fie aud) ferner bie Carole aus ber alten 2Bclt empfangen, ober ob

fidf) ^lorbamerifa bie ©eioalt aneignen toirb.

2)ie ben ^ift^muS fdfmcibcnben ©ifenba^nen l^aben nur t^eiliocife ben

2raum Äarl'S V. h)a^r roerben laffen; feine (Erfüllung ift bem Nicaragua*

fanal öorbc^alten, ber Söafferaber, tocld^c bic einzig benfbare, ununterbrochene.
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ibeale, fehon ertoähnte äöeltbahn ins ßeben rufen, eine SBeltumfehiffung im
eigentlichften Sinne beö SBorteö erft ermöglichen toirb. Sßenn bie ©ue^route

ben Seetoeg öon bem mittleren Ztyil beö öftlirljen Slmerifa unb öon Europa

noch 3nbien um 7500 Kilometer abtuet, bann toerben bagegen öon benfelben

i'änbern aus unter 3"Wena^me bes DUcaraguatanals auf ben #oehftrafjen

nac^ ben ©eflaben bes öftlichen Slfiens 7500—11000 JHlometer erfpart, unb

ber $anbel nicht nur größere 5lusbchnung erlangen, fonbern aud) in neuen

Sahnen fid) betoegen. S)er 9Hcaragua= unb Suejfanal, bas ifttjmifc^e Slmerifa

unb bas Sßhotoonenlanb ftellen culturgeograpb,ifd)c Homologien bar. Unb

bennoeh, toie fann bas £urchgangsterritorutm 2legt)pten fidj mit SBeftinbien

meffen, beffen toaljrhaft culturgefdjidjtlicfje SBebeutung auf bem llmftanbe be*

rufjt, bajj, toenn es bemnächft in unmittelbar interoccanifdje Sterbinbung mit

bem größten ber SBeltmecrc getreten fein toirb, im sUiittelpunfte ber großen

Cceane gelegen ift, beren Söogen an ben älteften toie an ben jüngften 6ultur=

länbern ber (ftbe fid) brechen ?

2)a& bie Union, too nach Etacaulaö, Segel unb nichts Sinter" ift,

ft(h fd)on jefct anftrengt, ihrer ^Jcarfe in bem toeftinbifdjen SJceere bas lieber*

gemixt öerfRaffen, nimmt nicht SBunber unb ift, toie es ber im %a$xz 1891

mit Spanien abgefdjloffene ©egenfeitigfeitsöertrag (betreffenb ben $anbcl ber

Vereinigten Staaten mit ßuba unb $ortorico) betoeift, öon (Srfolg gefrönt.

SBeftinbien toirb fid) ber toirthfdwftlichen Suprematie ber fräftig enttoicfelten

Union nicht entziehen fönnen unb fich bem öon bort bictirten ©efefc unter*

toerfen muffen. £amit aber todre bie *Üc onroc* $) octrin ins £anbelS=

politifdjc überfefet.

2Öie in Stu&lanb bas angebliche leftament $eter's bes ©rofjen bie 9tidjt*

fc^nur für bie austoärtigc $olitif beS ßarenreichs abgibt, fo für bie amerifa=

nifc^e Union jene am 23. 3)cccmbcr 1823 burdj ben ^räfibenten SJlonroe bem

(Songreffe überlieferte Votfdjaft. SBas bie Oftfee unb toas bie SJleercngen jtoifdjen

(Europa unb 9lficn für föufelanb, ift baö Seebeefcn, in bas ber *Dtiffifftppi unb

ber 9tio ©ranbe bei Worte ihre SBaffer fchütten, für ben Storbameri faner; bie

toeftinbifebe Jvrage reicht bis an bie ^ßfahltourjel ber Union, beren ungeheures,

geographifch geeintes unb abgerunbetcS ©ebiet bennoch ihren Vetoofjnern ju

enge toirb. Sie laffen ben SBlicf toeiter fdtjToeifeu unb betonen immer nad)=

brieflicher bas SBort: „Slmerifa ben Slmerifanern !" 3öie bort bem ^nbiöibuum

jeber nur mögliche, freie Spielraum gefdjaffen, fo ifl auch bie ©efammtheit

jum SBettfampfc um bie lüften (Sultur* unb SöirthfchaftSleiftungen befähigt,

unb toie in bem einzelnen , fo ift auch i» Staate ber ©eift ber ^nitiatiöe,

bic Suft unb greube am Schaffen, am Söetten unb SOßagen um h">h*

um bie |>crrfchaft ber SBelt lebenbig. tiefer ©eift, ber gegen bie äw^nf*
gerichtet ift unb feine 3"t finbet, ftch in bie Vergangenheit \u oertiefen, lenf

t

baa Slugc auf baa oor bem füblidjcn %§oxc liegenbe SEßcftinbicn , toelche* bas

SBinbemittel jum leichten oceanifchen SSerfehr gtoifchen bem Dften unb SBeften

abgeben, unb auf ben 3ftb,mits, too ber 9ticaraguafanal entftehen foU. SBir

bemerfen Ificx ausbrücflieh - ba§ toir heute ben Verträgen unb SSerhanblungcu

ber Union mit ben centralamerifanifchcn 9tepublifcn, toelche ben Arbeiten am
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Äanale vorausgingen, feine $ontrole unb Sidjerftellung burd) amerifanifdje

9)fad)t bejjroecften, ebenfo roenig näfjer treten roerben, toie ben biplomatifdjen

mit Gnglanb gcmedjfeltcn «Noten, bie Wosfitotufte betreffend bürfen inbes nidjt

untcrlaffcn, auf eine botfdjaft bes *ßräfibenten §atoes „ber tfanal mn& als

amerifanifdjer and) unter amerifanifdjer £ontrote ftefjen" unb auf bie Antritts*

botfdjaft bes ^räfibenten £arrifon ljinjurocifen, in roeldjer er roörtlidtj erflärt,

„bafi es mit unterem ^rieben unb unferer Sidjertjeit unoereinbar ift, roenn

ein fürjerer üöaffertoeg jroifdjeu unferen öftlidjen unb roeftlidjen *Dieeresgcftaben

Oon irgenb einer europäifdfyen Regierung befjerrfdjt roirb." Xamit ift unummunben
bie ^Ibftcf^t ausgefproeljen, bafj bie Union am 9licaraguafanal feinen anberen -£>errn

bulben loirb, als fid) felber, unb roie einft in (lentralamerifa ber Äampf aus*

gefönten mürbe, meldjer Spanien unb granfreidf) gegenüber bie borljerrfdmft

britanniens jur See 6cgrünbcte, fo wirb in nafjer ober entfernter Seit fid) ber

unausbleiblid)e Gonflict 3h)ifd)en ber 9)iccrbef)errfd)erin unb ben bereinigten

Staaten in äBeftinbien entfpinnen unb jeber Spatenftidf) an bem «Ricaraguafanal

ben 9lusbrud) bes Kampfes bcfdjleunigcn. £)enn menn freiließ bie bemnädtftige

fünftlidfje SBafferaber 3toifcf)en ben *Dlccren in frieblidjen 3eiten jebmebem Sdjiffe

offen fteljeu roirb, fo ift bod) nid)t blofj bie ftxaqe, mer iljre beiben 2lu§entf)orc

in ber ©croalt l)at, fonbem, aumal in ftriegsjeiten, mer bie äußeren Sufaf)**0"

31t ib,nen bef)errfd)t. 6s tjanbelt ftdj aber babei um bie Sdf)iffal)rtsftraBen,

loeldje oon ®reötoron, ber öftlic^cn Wünbung bes Kanals, ausgeben unb nadj

itjr führen, um bie £odf)ftraBen ber See alfo, toeld)e bie berbinbung Littel«

amerifas mit ben älteren amerifanifdfjcn Gulturterritorien unb ben nod) älteren

ber öftlidfjen #emi|pt)äre fjerfteHen. hiermit Ijaben mir ben fpringenben 5Punft

erreid(jt, unb es mirb jebem ^olitifer, jebem Strategen fofort einleudf)ten, bafj

infonberl)eit jroei <Dtädf)te t)icr ju bcrücfftd)tigen finb, @nglanb, als beljerr*

fdjeriu ber 2)teere, unb bie bereinigten Staaten 2lmerifas, als ßrbauer unb

$üter bes Äanals, ber bas fdjmalc, aber roidfjtige 39aub für bie Unionsftaatcn

unb eine neue ftrategifcfye Sinie abgeben fott.

3ur (Erörterung ber militärifdjen unb maritimen Chancen auf ber einen

ober anberen Seite fjaben mir oben bie ftatiftifcf) militärifdje Ueberfidjt gegeben.

Sluf fie geftüfct, roollen mir jefct in eine ftrategifdfje SBürbigung eintreten.

VI.

bei Ütecognoscirung bes Serrains erfüllt auf ben erften blief, baf?

ber bufen Oon <Dieji!o, oon amerifanifdjen Staatengebilben umranbet, ein

amerifanifdfjes beefen ift, unb ba& bas nautifd) fo bcOor^ugtc, feftc $abana
unb baö norbamerifanifd^e ©mporium am 5Jiiffiffippi bie brennpunlte beä

baffinS bilben. dagegen ftcHt ba» (>arai'bifd)c ^JJieer einen englifa^en See

bar, roeil ßnglanb e§ oerftanben t)at, bie bominirenben ^3ofitioncn in unb an

ifjm fid^ )it eigen 311 machen, ^enn ift nidfct bie britte ber örofeen Antillen,

baö in ber ftrategifd^en Witte gelegene ^nmica mit ber ftarfen ^eftung

.vting§ton»$ort=9iooal englifd^, fperrt ^amaica nid^t bie 2öinbmarb«^affage im
Süben, flanürt es nid^t bie Strafjc oon ?)ucatan, bie Wona=^affage unb äße

jroiid&en ben kleinen Antillen bnrd^iieljcnben unb nad) Wreototon fü^renben
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<5ceroege? Daneben bilbct bie 3nfel ben öftlidjcn ftarfeu Pfeiler einer hod)=

ftrategifchen fiinie, meldte über bie ftaömaucilaube hinaua nad) britifd) $on=

buraS füt>rt. 2öie biefe fiinie alle aus bem Atonal bou ?)ucatan fommenben

<&cerocgc redjtroinflig, fo föneiben bie Verbinbungcn ^amaicas — bicsmal alö

meftlicher Pfeiler Betrautet — mit Slntigua, Storbaboö unb Drinibab äße

meftmätta baä ßaraibenmeer bunchführenben SRouten. 3 n ben kleinen Antillen

befifct ^Britannien bic früher bon un§ namhaft gemachten, ftrategifd) roidjtig

gelegenen unb theittoeifc gut befeftigten ^nfcln unb ^afcnplä^c, rocldje ben

©efehroaberu ber Union bic Vorbeifahrt berroehren fönnteu, ehe ober nachbem

3amaica fein ©chroergemicht in bie SBagfchale geroorfen fyai. äßie lefitereä

naa^ Often unb ©üboften mit bcn kleinen Slntitlen correfponbirt , fo ftcfjt eä

Durch bic SGßinbtoarb = ^affage mit ben SBaljamen in birecter unb burd) ben

ßanal oon *J)ucatan in inbirecter Beziehung. Tie Söahamafetten bilben ein

leicht 3U üertfjeibigenbeö grofjeö Seclager, meldjeö ben Verfehr jroifchen ber

atlantifdjen ßüftc unb bem s]ftejifanifd)cn ©olf jeber 3cit unterbrechen fann.

Von feinen fdjroer jugdnglidjen Öeroäffcrn aus gelang eä, roährcnb beä norb*

amerifanifdjen Unionöfriege* ben Vlofabebrechern ber Sübftaaten if)re ©cehöfen

mit ßriegömatcrial ju oerforgen.

Söätjmtb in bem am 25. 5Rai 1850 abgcfchloffenen 6laqton^ulrocr=Sßer«

trage Britannien unter Ruberem fidt) berpftidjtet, @entralamcrifa nicht flu contro*

liren , roirb Durch bie cnglifdje Stettung in SBeftinbicn ber 9Hcaraguafanal

thatfächlicb, unter Gontrole gefteUt werben. Xieä erlennenb erliefe ^Präfibcnt

©arfielb eine bon Vlaine unterzeichnete Depefche, bie, roie folgt, lautet: „Der

ungeheure Sluffchmung ber Union an ber paeififchen Jüifte legt un§ neue

Pflichten auf unb erheifdjt SRcbifton ber Verträge, jumal Britannien in 2Beft=

inbien grofje maritime 6tabliffemcnt3 befifct, bie unö fehlen, unb (Snglanb in

törieg^eiten ein Uebergeroicht oerfchaffen mürben. Darum ift c§ nötb,ig, bafj

mir bie Verpflichtung, ben Äanal nicht ju befeftigen, aufheben, benn fofern

mir fie einhielten, mürben mir unfercr rechtmäßigen unb lange aufrecht er»

Ijoltenen 9lnfprüd)e in Vejug auf basf continentale Slmerifa berluftig gehen."

Die englifd) * roeftinbifdjen Vefifcungen finben aber nicht nur SRücfhalt an

ber ftarfen Äorattenfeftung in ber Sltlantiä, melchc geroiffermafjen ben öftlichen

©cb/lüffel 31t (Jentralamerifa berroafjrt, fonbem eä roirb auch bie offenftoe Jftaft

ber Vermuben bon Wcra Sßroüibence big ^amaica unb biä Drinibab ftch bei

jeber friegerifchen Verroieflung unb oielleicht entfeheibenb 3ur ©eltung bringen,

tflachbem mir oben gefcljen, mie bic @unft ber Statut unb bie Äunft be8

^ngenieurä ben in bem atlautifchen Ccean bereinfamten Archipel uneinnehmbar

geftaltet hat , motten mir ihn jefct auf feine £age prüfen. ©3 ergibt fidh baö

SRefultat, ba§ bie (Entfernungen nach 9lrto SPtoöibencc 1440, ^a^aica 1744,

Antigua 1717 unb Varbaboö 2190 5Hlometer betragen, roährenb bic michtigen

norbamerifanifchen ^läfce ^har^ton, SDßafhington unb 9lem»9)orf 1429, 1146

refp. 1253 Kilometer abliegen, unb bie englifdj fanabifdje fjeftc ^)alifaj nach

Snrücflegung oon 1260 Kilometern ju erreichen ift. (frroeitem mir aber ben

^orijont, bann finben mir, bafj ber trennenbe 9laum bis nach oen sDcutter»
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infein in ber 9iorbfee 4990—5550 unb nad) bcr britifdjen Secfefte Gibraltar

3290 Kilometer beträgt.

Sie centrale ßage ber SSermubcn, faft gleich weit oon ben Antillen, ber

Cftfüfte ber bereinigten Staaten unb 9leu*6d)ottlanb entfernt, berieft itjnen,

baS große 9Jcarinearfenal in ber 9torbfee im föücten, eine ganj auSnaljmStoeife

SBebeutung unb läßt erfennen, baß (Snglanb an feiner geeigneteren ©teile als

fjier ben roeftinbifdjen Slnfer hätte auswerfen fönnen. 5^id^t ju überwältigen,

bietet ber 9lrdjipcl ben ßauffaljrern wie beut fdjtoimmenben Kriegsmaterial

einen gegen feinblidje 9lnfdjläge unb elementare Kräfte gefiederten 23ergeplafc.

3fjre offcnfiPe Sebeutung überroiegt inbes bei SBeitem bie befenfiöe ; benn t»or

ber 2Rittc beS öftlidjen UnionSgeftabeS gelegen, mit bem feften KricgSljafen

^alifar. unb burdj Kabel mit iljm oerbunben in ber redeten, foroic ber großen

Seeburg ber SSafjamen in ber linten ftlanfe, bebrofjcn fie nidjt nur bie

atlantifrf) = amcrifamf<f)e Küfte, fonbem erftitfen gleidjfam jeben 2lnfafc fee=

märtiger Cffenfioe bcr Union baburd) im Keime, baß fie bie Bereinigung ge=

trennt operirenber gegnerifdjer flotten crfdjroeren. $n biefem 3JceereSterritorium

erjftirt außer ben SBermuben fein anberer Ort, an bem bie engltfdjen ©efc^roaber

DiorbamerifaS unb SBeftinbienS fid) JRenbe^öouS geben, maritime Operationen

planen, geheim unb fd)neU ausführen fönnten. Sonach bilbet bcr ?lrd)ipel

baS große ftrategifdjc , mit allen maritimen £>ülfSmitteln ausgerüstete SßiPot

ber dnglSnber , ein Cug « inS = SJteer unb ben toic^tigften Sdjlüffel an bcr

größten SJieereSftrömung : benn aus bem amerifanifdjen *D(ittelmeer, feiner

©eburtSftätte , fjcrauö Riefet bcr ©olfftrom, bcr Sturm* unb äÖetterfönig,

welcher ber ganzen nörblidfen Atlantis ben unoerfennbaren Stempel aufprägt.

Seine CueHe liegt in bem ßaraibifchen SJleere, baS burdj bie Straße Pon

9)ucatan einen großen 2I)eil feiner ©efcäffer in ben 3)cerifanifd^en Söufcn treibt,

in beffen ^albmonbförmigem SBecfcn baS roarme, öon Säbcn fommcnbc Clement

circulirt, um bann geroaltfam aus ilun burdj ben ocrgleichSroeife engen Kanal

jtoifchen Guba unb ftlortba, foroie burd) bie formalen 2lb3ugSöffnungen 3roifdjen

ben 23af)amabänfcn ju entroeidjen. ^üx biefc einzig baftefjenbc gcroaltfame

9)tcereSbetoegung fann eS feine beffere ^Bezeichnung als „Strom" geben, beffen

feftc Ufer anfänglich £$loriba auf ber einen, (Suba, bie SBaljamabänfc unb

SBaljamainfeln auf ber anberen Seite bilben, roäljrenb er baljinflutljenb bann

in ben Ocean felbft fid) fd^arf einbettet unb in norböftlidjem Saufe tociter

fließt, um feljr allmälig erft au ermatten. Sie milbembe SBirfung beS ©olf*

ftromcS maa^t fidj fogar an ben fernen Küften Pon 9coroaja*Semlja bemerflid^.

Sag große norbrocftlia^e Knie ober bie SÖcuge beS ©olfftromeS liegt auS*

geprägt in bcr ÜJcitte beS norbatlautif^en 9JteereS. 2Benn mir l)ier nod)

betonen, baß neben bem ^^änomen beS SQßafferö auch baS ttuftphänomen unter»

ftü^enb unb Perftärfenb einroirft, bann roirb man Pcrfte^en, baß bie £>aupt=

fd^iffa^rtsftraßen jroifcljen ^orbamerifa unb (Suropa Pon ben toeftinbifdjen ©e»

toäffern ftarf beeinflußt finb. (SS folgt auf biefem großen SOBafferterritorium

bcr 33erfe§r alfo nia^t regellofcn SBa^nen ober bem launenhaften Spiel beä

^ufaH§, er ift oielmcljr an ein großes, unPerrüdbareS, etoigcS ©efe^ gcbuubcn,

rccldhcS in tounberbavem Kreisläufe bas hinüber unb herüber pon einem
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kontinente 311m anbeten begünftigt. *DUt bem SBerluft ber SBermuben roürbe

(jiernadf) ^Britannien sugleidj bic maritime Ucberlegenfjeit in ber roefttidjen

.fjemiföljäre 31t üerlieren ©efal)r laufen, unb bafe biefe ©efa^r nia^t ganj auS=

gefcfjloffcn ift, ergibt fid) baraus , bafe bie SBcrmuben auf bie 3ufu^x jur See

angeroiefen finb unb nur fo lange oritifdE) bleiben fönnen, als baS „Rule

BritaniuV über ben äöogen erfcfyallt.

25urdf) baS ©cfagte tjaben mir bic englifdfj=roeftinbifd)e SeebafiS gejeia^net;

oerfefoen mir uns nunmehr im ©eifte naef) bem 5)hitterlanbe , in bem bie

maritime Äraft GmglanbS rourgelt, bann erfennen mir, ben SBlicf fübrocftlidj

gerichtet unb baS weite Seefelb bis 311m 9licaraguatanal überfd)auenb, in ben

SBermubcn baS fefte Stebuit, oor ifjm bie langge3ogene ftrategifd)e Cinie ber

Salomen unb kleinen 9lntiHen, foroie enblidj in ^amaica ben ftarfen 2lu&en=

poften in ber Garalbifdjen See, oon roo ber Wicaraguafanal, baS bcmnädjftige

„Sljor ber *Dteere, ber Sdjlüffel ber <£rbe", befjerrfdE)t wirb.

*Dtit 9tedjt mürbe man und ber Jrhngfidjtigfeit 3eifyen, roenn mir nicfyt

nod) einen intimeren SBlicf auf Sübamerifa werfen wollten 1
). SQßäljrenb

Urinibab bie nörblidjen *Dlünbungen bcS Orinoco brtjerrfdjt , Ijat ^Britannien

auf bem f$eftlanbe burdj biplomatifdfje Sdjad)3Üge bie roeftlidjen (Stengen oon

©utjana gegen baS bittet) eroige 9leöolutionen gefdjroädjte Skneguela oon bem

(Sfequibo, roeldjcr bie einftige Scfjeibe bilbete, roeit üorgetrieben unb burefy

ebenfo einfeitige roie etgenmäcfytige 58eftimmung im 9torbroeftcn bic 3nfcl

SBarima für britifdjeS Territorium ertlfirt. 2>icfeS eilanb betjerrfdfjt , roaS

aufjerenglifdf)en Staatsmännern unb Strategen bis iefct faft ganj entgangen

ift, bie |>auptmünbung beS Crinoco, 23oca be WaoioS, fo bafj baS 2)elta beS

beoorgugten, mäd&tigen Stromes oon ßnglanb roie mit einer 3onge umflammcrt

ift. 2Benn man aber erfährt, bafj bie grofje orinocifdje aBafferaber burdj ben

(Saftquiari unb föio 9legro (beibc finb fdjtffbar), mit bem Slma3oncnftrom Oer*

bunben ift; roenn man rociter bebenft, bafj man )u Sdjiffc aus ber SJoca bc

üftaoioS nidjt nur JBcneauela, Columbia, (Scuabor unb halb Sötafilien burdj.-

freugen, fonbem fogar baS (Jentrum 5öoliöiaS erreid&en fann, bann bebarf eS

feines anberen ^tntoeifeS, um trofc ber ^inberniffe bei 9ltureS unb *Dtal)pureS 2
)

bie commercieQe unb politifdje ÜKHdjtigteit ber englifd^en Stellung an bem

Crinocobclta barjutfum, unb man wirb nunmehr berftef)en, roeSfjalb toir

Srinibab als bie roic^tigft poftirte 3nfcl ber Äleincn Antillen be3eidmetcn.

Sluf bie «Konroeboctrin geftü^t fud&tc aScne3uela, nadf) langiäb.rigcn ©ren3-

oerljanblungen mit IBritannien, 1887 bic ^nteroention ber bereinigten Staaten

3u feinen Öunftcn na(^. 35a 9lorbamerita fid) abroeifenb oer^ielt, befi^t 6ng*

lanb ^eutc ein llebcrgeroid^t im Strombelta, baS eS n ad) ^Belieben fperren

ober öffnen fann. 2)cutfd^lanbö ^ntereffc ift ^ier infofem engagirt, als cS

roidjtige commcrcieUc S3e3ieb,ungen mit 93cne3ucla oerfnüpfen, unb (Siubab

bolioar (frütjer Slngoftura genannt), baS grofje (Smportum am Crinoco, in

33e3ug auf ben .n? anbei faft als beutfdtjc Stabt erfd^eint.

') «ie^e Mapa General de America Meridional por Enrique Kiepert Berlin, Xiftrid)

«eimet. 1890.

•) Sicf)c Slnftdjten brx «atur üon SUeranbrt öon .g)umbolbt.

IcutW« »iunbf^an. XX, 8. 17
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So ftef)t e£ um bie s
4.tofition bcr ßnglänbet in SQßeftinbien unb Genital»

ametifa. Stiften toit ben Sölicf auf bic fcftlänbifdjen Staaten, inäbefonbete

bic Union , fo fjaben toit bereite oben bei bet ^nfpicitung bet |>äfcn an bet

continentalen Setanbung gefefjen, bafj bie meiften toidjtigen Äüftenpläfce bet

Seteinigten Staaten toenigftenä gegen einen #anbfttcid), toenn auef) nidjt alle

gegen ein iöombaibement fidjet geftellt finb, unb bafj nur Wenige, tote bei=

fpielätoeife bie St. ^ofcp^=S8ai, als maritime Stü^punfte einem geinbc toettlj*

Doli fein fönnten. Warf) betn im Woüembet 1893 etfdjicnenen ^afjtcäbetidjt

be3 notbametifanifcfyen ßtiegSfectetätä tuerben in nddjftet 3^it bie Arbeiten

311t Söcfeftigung bet brei^e^n gtöfjten Seehäfen begonnen, ^pietbei mufj man
betücfftdjtigen, bafj, fofettt (Jnglanb bet ©egnet i% faum itgenbtoo eine ßanbung

unb eine auf biefe bafitte «Dpetation ju fät^ten ift. 2lbgefef)en bon bet mangeU

haften btitifd)en £>eete£>otganifation , toeldfje betatttgeS fdjtoetlicfj etmögtidjen

bütfte, finb bie Sübftaaten mit einem ftlu&ncfce unb, faft möajte man fagen,

fttategifd) angelegten Sdjienenfpftem butdj* unb übetjogen, fo bajj in fütjeftet

gtift bie nad) ©üben getootfene $taft bet Union auS bet Defenftbe in bie

Cffenfioe übetgefjen fönnte, toeldje aunädjft fteilidj nut fo tocit teidjt, tote bie

*Dtonfttegefdjüjje bet Äüftenbefeftignngen ttagen, bodj nidjt batübet fjinauä, fo

lange (fnglanb nidjt bie 3uQänge in ben sJ)lerjfanifdjen ©olf butdj bie Sttafje oon

3)ucatan unb ben alten SBafjamafanal beilegt toetben fönnen. Denn eä ift allen

SBcmüljungen jum Xxofy bis iefct bet Union — mit netmten bie ^flotibafe^S unb

bie oielen anbeten unmittelbat am feftlänbifdjen Ufet liegenben ^nfeln au§ —
nicfyt gelungen, aufjctljalb itjteö eigenften Üettitotiumä einen einzigen mati*

timen fttategifdjen *Punft im ^Diejitanifc^eii Söufen obet im (Sataibenmeet ju

ettoetben; im ßataibenmeet, too, toie mit fallen, faft alle gtojjen Seemächte

maritime Stüfcpunfte beftfcen. Selbft toenn £abana einmal bie #auptftation

füt ametifanifdje ©efdjtoabet bilben mütbc, toäte bet Union bon l)iet aus in

SBetbinbung mit ÄetpaOBeft toofjl bie 93cf)etifdmng bet öftlidjen inneten Sin=

fabvt in ben ©olf etmöglidjt, abet md)t batübet imiauo, toeil man nötblidj

fofott in bie 2öittungäfpt)äte bet Söafyamen unb in jtoeitet Cinie in bic bet

Söctmuben getätlj. Die 9)ucatanftta&e abet bleibt auä fdjon ettoätjnten ©tünben

untet englifdjet (Sonttolc. %n ^Betreff be§ Gatai'benmecteS liegt e8 auf bet

$anb, baß beffen ßüngönge oon bet offenen 3lttanti§ auä butd) amettfanifdje

©efdf>toabet nidjt 31t foteiten finb; bie SSctmuben in bet linlen, bie Saljamen

in bet testen glanfe betbieten e§. 9tod) bleibt abet eine btitte TOglidjtcit:

baö getoaltfame Söotbtec^en oon ametifanifc^em fd)toimmenben ßtiegämatetial

auä bet Dftmünbung bc§ fettig geftettten 9ticatagualanal§. 2)ieö ^ängt mit bem

fttategifd^en Moment im ^aeifie jufammen, mel(^e3 mit bemnöc^ft in einem

befonbeten Slttifel bel)anbeln toetben, Ijiet m5ge bie Slnbeutung genügen, bafj

baö ©olbene Zffox, au§ ioclcfycm bic Ätaft oon St. f^tanciöco ftd^ nac^ bem

9licataguatanal üetöftanjen mü^te, oon sJiotben b,ct in adjtjig bis neunzig

Stunben Oon bet ftatfen englifcf)en 93afi§ in Columbien ^u etteid^en ift.

9lcbcn ©nglanb unb bet Union abet gibt eä noc^ anbete 9Jladjtc in S3ßeft=

inbien, bie als öiellcidjt ausfc^laggebenbe ^foctoten ju bctücffi artigen finb. Da
ift ,}unäd)ft Spanien. SBenn C^uba buta^ Uebetlaffung obet Sßetfauf auö
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fpanifcf)er £anb in bie ber bereinigten Staaten überginge, mürben leitete bie

^errfchaft in bem *Dcerifanifchen ®olf antreten, unb auch bie Situation in bem

(Sarai benmeer baburd) eine Umgeftaltung erfahren, bafj nunmehr bie au8=

gezeichneten f)äfen an ber Sübfüfte ber ^nfel ,^ur (Mitling fämen. ßeftlich

oon Guba liegt bie im Söunbnife mit ber Union fofort fyofje Sebeutung et-

tangenbe 3nfel $aiti, ba3 Zentrum Oon 2Beftinbien, auf roetdjer bie bereinigten

Staaten gufc au faffen üerfuehten burdj ein Slbfommen mit ber SRepublif

Domingo, bemgemäfj bie ftrategifch mistig gelegene Sai Oon Samana ober

bie *Dcöle be 6t. Nicolas als fiofjlen- unb glottenftation ber Worbmadjt über*

laffen toerben foHtc. £a3 erftere Slbfommen fcheiterte an bem äßiberftanbe

ber europäifchen TOdf)te. hieben Spanien aber fommt — oon £änemarf unb

^ollanb abgefe^en — bie aroeitgröfjte Seemacht, Qrranfretch, in betraft. 2)iefe3

iiat und] heftigen kämpfen einen I hni feineö 9lutillenbefi|e$, ßanaba unb Dft=

inbten an (Snglanb unb bamit zugleich bie Rührung auf bem Salaroaffer Oerloren,

in neuerer 3eit aber Sßofitionen erroorben, toetc^e Qmglanbd maritime ^perrfdjaft

ernftlich bebrohen; baä franjöfifc^e 3nbo=6hina mit Siam, baS ein *Dtemento

für gnglanb geroorben, gefährbet
1
) bie britifa^e Sechochftrafee Singapore=

$ongfong = Columbien; bie ^erte im inbifc^cn ßcean, ber faft ein englifdjeä

*Dteer ju nennen, 9Jiabaga3car, gehört ber britten föepublif, unb oon Soulon
unb SSiferta

2
) bebroht fte bie grofje cnglifd^=oflinbifdt)c ©tappenftrafje. 5luch jur

Behauptung feineä uralten SBefifeeä in Söefiinbien mirb fjrantreich ettoaigen

bortigen Äämpfen nicht müfjig }itfdjauen, unb lönnte hier eine 2llliana jtoifchen

ber möchtigen amerifanifchen unb ber franjöfifchen Stepublif für 9llbton nicht

gefährlicher merben alä eine rufftfdj =- franaöfifdje SSerbinbung im *Bcittelmeere

unb im Stillen Dcean? Söenn Napoleon III. auf Martinique unb ©uabeloupe

bie mertfanifche ©jpebition bafirte, bann ift in biefem friegerifcheu borgang

ein MaBftab bafür gegeben, roeffen man ftch fju Oerfetjen habe, menn ba3 fee=

gemaltige ftranfreich, baä — nebenbei, aber fehr nachbrüeflich gefagt — auch

eine ©rofjmacht au i'anbc barftellt, ber immer aggrefflöcr ftch geftaltenben Union

bie £anb auf einem Territorium aum bunbe gegen ßnglanb reichte, in bem fich

bie heute freilich noch toenig organiftrte unb biöciplinirte, aber in ihrer Störte

faum }ii überfchäfcenbe norbamerifanifche Äraft \a Söaffcr unb au i'anbe —
bie (Erfolge beä ^flibufttert^umä finb befannnt — ©eltung oerfchaffen mürbe.

3n unferer 3eü bem SBenbepunfte ber alten ©poche au einer neuen, Oer*

eint ftch 9We3, baä üEßcrbenbc au begünftigen, unb ber Ocean toirb mel)r unb

mehr aum eigentlichen binbemittel ber 5Jcenfchheit. 3roei 2Beltmeere finb burch

bett Sueafanal oerbunben j in nicht a« ferner 3eit mirb ein anberer dontinent

gefprengt fein, unb bie Üfttttelatlantiä mit bem meiten ^aeifie in interoceanifche

berbinbung treten. SBenn man bann oon ßuropa to e ft l i ch fa^rt, um 0 ft

inbien au erreichen, mirb jebe Spanne bobenä unb jeber Ouabratmeter SBafferS

•) 3tetje Xfutidjr iKunbftfjau, 1S90, *b. LXV, «. 477, wT\t ßtoppenftrafee Don C^ng-

lanb nac^ ^nbien*.
8
) Sif^c £eutic$f «unbfdjQii, 1889, 3*b. LVIII, 3.218, „Itx Äampf um* Wtttclmeft,

*iferta-.
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260 2ftit|d)e ftunbfdjau.

her roeftinbifchen £anb* unb Seeterritorien ungeahnte commcrcicttc , politifcfje

unb militörifd^e Sebeutung erhalten unb um ben ifthmifchen &anal in Omenta
toirb ^eftifler gefämpft loerben ali um ben ÜJutdjftid) bei Sue<j. Denn bann

treten roeitere |)interlänber unb ganj unerschöpfliche $ülfgqueDtn auf ben Sßlan,

unb SBeftinbien roirb 311 einer Söeltbtihne, auf toeldher fjöherc Aufgaben, Aufgaben

Don bauernber 33ebeutung für bie ©efchichte ber *Dienfcf)heit, gelöft werben folten.

f)ier tuitb fich ber ftratcgifdje Safc geltenb machen, bafe 00m Zentrum aui bie

Peripherie begriffen unb beherrfdht werben fann; es wirb fi<h aeigen, bajj ei

auf biefer SGBcIt feine eroige, unangefochtene Suprematie gibt, unb @ngtanb

roirb gelungen roerben, I)ier roic heute fdfjon im *Dcittelmcerbecfen bai Sceptcr

für bie Beherrschung ber ^teerc 31t bertheibigen.

3um Schluffe motten roir noch auf jroei ^factoren ^intoeifen. Grnglanb

berfügt in äöeftinbien auf eigenem Boben über ein Üfefc bon $of)len =

ftat tonen roie fein anberer Staat unb ift tuerburdj in einem Seefrieg, ber

^eute auf ber ßofjlc beruht, anberen 9Jläd)ten, benen neutrale Kohlenlager ber*

fchloffcn finb, überlegen, dagegen freilich finb biefe Stationen nicht afle f)in=

rcidf)cnb fortificatorifdt) gefdjütjt unb bebürfen aufeerbem, um ben englifdt)en

gatjraeugcn ftetö augänglidr) ju bleiben unb nidfjt in bcö ©egneri £>anb $u

fallen, ber roirffamen Bertheibigung; biefe — mir roiffen, roie truppen=

arm Britannien ift — fefjlt, unb in biefem *Dianco beuten mir zugleich bai

Uebergeroicht an, roelchei ftranfreief) beftfct, unb fönnen bie ©efafjr abmeffen,

roeldje offenfibc fran^öfifd^e Operationen gegen in englifcljcr §anb jroar befinb*

liehe, aber bon franjöfifcf) rebenber unb benfenber Bebölferung beroohnte ^nfeln

in fich bergen. Die Berffiumniffe , beren Britannien fich in Begug auf feine

Armee anflogen mufj, finb felbft burdf) (Einführung ber allgemeinen 3Dtenft=

Pflicht niri)t mehr toett 311 machen; benn roenn c* lieutc an @abrei, roürbe ei

nadt) ^ahrjehnten noch an ßanbroehrmannfehaften fehlen. Da @nglanb feine

grofje Armee befifct, lag bii jefct in einer überroältigenbcn flotte bai Alpha

unb Dmcga englifcher ^olitif. Bii jefct, aber nicht länger meljr, feit ben

Borgängen in Siam unb im Wittelmeere, feit, roir laffen britifche Autoritäten

reben, bie Abmirale Sir Ifromaa Sümonbi, Sir SßhiWi $ornbh, Sir ©eorge

(SHiot, föicharbi, be $orfeb, unb ßolomb, fobann ßorb föoberti, 9ttr. Affjmeab

Bartlett, 9Jlr. Arnolb ftorfter, Sir gbroarb fteeb u. f. ro. offen erflärt hoben, ba§

Britannien einer Oereinigten fran«jöfifch « ruffifcljen flotte nicht eine gleiche

Anzahl Äriegifchiffe entgegenjufefcen bermödjte. 9teben ber nicht genügenben

Quantität laffe Übrigend auch Dualität bei englifchen fchroimmenben

Kriegsmaterials in Bejug auf Sau, Schnelligfeit, Beftüdtung (eine große Sin*

jafjl Sdhladhtfdhiffe führt noch Borberlaber) , Bemannung u. f. ro. Diel ju

roünfchen übrig unb flehe nidf)t auf ber $öf)e ber Situation.

9cachbem roir englifchen Stimmen ba§ 2Bort gegeben, ift ei roohl auch

erlaubt, auf bai Kapitel „(Snglanbi glotte" unferer im ^ahre 1886 erfchienenen

„3ßeltfteUung (Snglanbi" 1

) aufmerffam ju machen, roo roir auf S. 112 unter

Slnberem golgenbes fagten: „Söenn man nun bie flotte önglanbö genau inö

') ftaffel. 2h- Stfcher.
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5luge faßt unb tfjte Gräfte mißt, fo empfängt man nidf)t mcfyr ben impofanten

CHnbrucf, ben efjemalS bic 9?et)ertfd^erin ber 9Jleere auf bic SBölfer machte
;

iljr

fdjeint ba« tragtfdjc ©cfdfnc! langfamen, aber fixeren äBcrfattcS bcfdjiebcn ju

fein, ber fajon feine ©<f)Iagfd(jatten oorauSmirft , falls ntdjt flare (frfenntniß

unb entfdjloffeneö #anbcln biefeä ©cfdjicf abtoenben."

2Ba3 bic ftlottc ber ^Bereinigten ©taaten anbetrifft, fo ntüffen mir t)ier

conftatiren, baß ber große Sluffdfjraung, ben biefelbe in ben legten Sagten ge=

nommen, fidj nid)t nur burd) bie l)öljere 3al)l ber gafyraeuge, fonbern audj in

ber SBerooHfommnung ifjrer SBauart, SBcftüefung unb ^Bemannung feunjeid^net.

Tic Union t)ing öor im et) nidjt langer ^nt bejüglidfj beS 93aueä ber Sdjiffe

unb ber 9lu3rüftung bom 3lu3lanbc ab, beute ift fie unabhängig. lUarti bem

im 9looember 1893 ocröffcntlidfjten SBeridtjt beS 9JtarinefecretärS nimmt bic

flotte ber ^Bereinigten Staaten bereits bie fiebente Stelle ein. $n gebauter

Sdjrift fyctßt es unter Slnberem: „Sef)r roafyrfdjeinlidfj roirb bic 3uf«nft eine

größere Mnjafjl internationaler fragen auf bie SageSorbnung fefcen, ju beren

Orbnung bie Entfaltung maritimer Äraft abfolut notljtoenbig ift; barum müffen

toir eine ftarfe flotte fdjaffen unb erhalten, um unfere jpolitif buref) if>r ©c=

roidfct ju ftüfcen." Unb roaä bie 2Biffenfdjaft öom Seerocfen anbetrifft, fo

motten mir nicf)t unterlaffen, eS t>ter auSaufprcd&en, baß bic Union in ßabitän

*DiaIjan (SBerfaffer oon: „The Influence of Sea Power in History and on the

French Revolution" ) ben beften Sdtjriftftetter ber Söclt über Seeftrategie befi^t.

SBenn bie öftlidje fjrage für ©nglanb in ber Suprematie über baS füblittje

3tfien befteljt, bann ift bie meftlid)e eine §ragc ber Seeljerrfdmft in äöeftmbien

neben ©rfjaltung ber @anabifd£)en Dominion.
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3ur ^^ftologte unb ^jljdjologie befc Schreibend.

L
2)ie auffaEenbften SSctocgungcn, burcf> weiche gebilbete *Dtenfchen ftch inbi=

bibucE bon cinonbet unterfcf>eiben, ftnb baa 9JHenenfpiel, ber ©ang, baS ©frechen

unb boS Streiften. An (Sigenthümlichfeiten ber mimifchen «WuSfeltfj&ttgfeit

fonn ein SBefannter, nach 3aljre langer Trennung bon Angehörigen unb ftreun*

ben, auf ben erften »lief mit Sicherheit unter Saufenben hrieber erfannt

werben. Am ©ang erfennt man einen SJfrnfchen, ben man öfters fyat gehen

fetjen, mit fieichtigteit hrieber, auch wenn man ib,n nur in grofjer Entfernung

gehen lieht, unb jtoar im Profil ober bon ber föfieffeite. An ber Art bei

©Drechens, bem lim Luv ber ©timme aber erlernten mir ben früheren Üifch=

genoffen ober 9teifegef&hrten, ofjne ihn überhaupt ju fc^en, Wenn mir ihn nur

einige ÜBorte f&rechen hören.

£)iefe berföntid^en SJterfmale, äBiebererfennungöjei^en , werben nodj bei

äBcitem übertroffen burd) bie Sd^rift. 2)enn an wenigen, eilig gefdjriebenen

*>etien ertennen mir einen aftenicnen wteoer , Den mir weoer legen noco goren,

unb ^aben ba^u ben JBortheil, ein bleibenbeS 3eidjen ber inbibibuellen ©gen«

thümlichfetten einer *ßerfon mit ebenfo angefertigten, ebenfo bleibenben 3«chen

anberer 3nbibibualit&ten in Uuty bergleichen ju fönnen, W&hrenb bie epfjemerc

Statur beö ©angcS, be8 Wechfelnben EHtenenffcielS unb beS in bie Suft ge«

fbrochenen SöorteS eine JBerglcichung nur mit ßrinnerungSbilbern juläfjt.

Sßenn nämlich mehrere 2ftenfa)cn, behufs ber p liDfiologijrfjcn unb pftodwlogifchen

Analtafe, mit 9Hi(fficht auf bie Art, tote fie gelten, gefticuliren, fprechen unb

i^re AntlifemuSteln bewegen, mit einanber berglichen toerben foHen, \a fchon

bei ber Beobachtung eines Einzelnen ju bem gebadeten fttotät, dnbert fich ber

(Sharalter ber Bewegungen. ©oWie ein «Wann ober eine grau Weife, bafj man
fie photographitt ober nur beobachtet, bann änbert ftch ihr Verhalten. Diefe

faum ju fiberWinbenbe ©chwterigteit bei ber Unterfuchung inbioibueOer 33er«
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fchiebenheitcn bcr (Sulturmenfdjcn faßt fort, Wenn nic^t bie oergänglichen S8c=

Wegungen felbft. fonbcrn glcichfam bic öerftcinerten föefte bcrfelben, bic £>anb=

fünften, mit cinanber tierglichen Werben.

ftragt man fich, Woburd) bic öerfdjiebenen Birten bes ©ehens unb beä

Sprechens unb bie unermeßlich mannigfaltigen ©efichtäflüge iu1) oon einanbex

unterfReiben , io ^ält eä fdjWer, in SBorten , felbft mit (Srläutcmng bcrfelben

burd? photographifctje Momentaufnahmen, eine erfdjöpfenbe Antwort ju geben.

SÖei ber ©c^rift abet, too bie 311 öergleidt)enben ©eftdt)t§einbrü(fe , bie S9uaV

ftaben, Wäfjrcnb ber ^Betrachtung fich nicht oeränbern, fann jebe ginjelheit

ftdjer ermittelt, fönnen bie Abweichungen ber ©chriftjüge oon cinanber. auch

wenn fic ^ahrtaufenbe alt finb unb frembe (Sprachen Wiebergeben, ganj genau

feftgcfteHt Werben.

Aus bicfer SBerfdjiebenheit ber Schriftjüge folgt unabWeislich , bafj ber

Act beS Schreibens nicht in gleicher SBeife bei ben SBerfaffern ber «Dcanufcripte

ju Stanbe fommen unb ablaufen fann, fonft mü§ten bie mit berfelben 2inte

unb $eber getriebenen JBriefe mehrerer Sßerfonen, bie gleichzeitig bei bem=

fetben fiehrer fdjreiben lernten, fich gleichen Wie bie mittelft ber Schreib*

mafchine hergeftelltcn Schriftftücfe , Welche eher S)rucffachen ju nennen mären.

(Sine folche ©Ieichheit ift aber nicht oorhanben, unb erfahrene Lehrer ber ßalli=

graphie t»erfichern mich, bafj ihre Schüler bie Sdjablonenfchrift nur beibehalten,

wenn fte fortgefefct ihre Aufmerffamfeit barauf richten. Sonft fallen fte jurücf

in ihre Art au ftreiben, ©rWachfene ftreiben aber nicht fo, Wie fie als ftinber

in ber Schule fehrieben.

@s mufj alfo jwifdjen ber £$rorm unb Aneinanbcrreihung ber SBuchftaben

ju SBörtern unb feilen einerseits unb geWiffen inbioibueUen <£igenthümlich=

feiten bes Schreibenben anbererfeits irgenb ein 3ufammenhang beftehen. 2Bcnn

jWei Silbhauer einen unb benfelben Äopf mit bemfelben Ihon mobeHiren, fo

Werben bie beiben duften, mögen fte bem Original beibe noch fo ähnlich fehen,

boch auffattenb ton einanber abweichen. 2>ie Auffaffung ber Äünftler ift üer=

fchieben. Stemm Werben an ber Auffaffung ben Urheber bes ÄunftWerfes er»

fennen, bas heifet an einer großen &aty üon einzeln genommen unfeheinbaren

ßleinigfeiten , Welche Bereinigt geWiffe töücffchlüffe auf bie Sßerfönlichfeit bes

SBilbrjauers geftatten. @ntfpred}enb bei ©cmälben.

SBeim Schreiben oerhält es fich ähnlich- Uno eö tft J l* öcrWunbcrn, bafj

eine Wiffenfchaftlichc Unterfuchung biefer ^Beziehungen ber Sehriftzeiehen

unb ber Schreibweife \u ber ^nbibibualität bes Schreibenben noch niemals

in Singriff genommen Würbe. Denn fchliefjlich ift bas Schreiben eine Art bes

Sprechend ohne Stimme, alfo ein phhftologifch*pfPchologifcher Vorgang, beffen

«Mechanismus aufouflären, eine Aufgabe ber ^hhftologie fein mu§. $n älteren

unb neueren ßehrbüchern biefer öiel umfaffenben 2Biffenfd)aft finbet mau aber

nichts barüber, unb «Monographien, Welche bic oerWicfelten , bas Schreiben

gufammenfefcenben 5ßroceffe jum ©egenftanbe fyaben, ftnb jWar in geringer

Anzahl oorhanben, beziehen fich ° Der Pielmehr auf bie SSeränberungen ber

fmnbfchrift in «ftranfheiten, als auf bie 9iorm. ©erabe bie in phhfiologifdjer

unb pfljehologifcher ^>infi<f>t unb im praftifchen Seben für bie ißeurtheilung ber
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SJcenfdjen unb ifjte äkrüollfommnung burdj 6raie^ung unb ©elbfterjieljung

aufjerorbcntlid) roidjtigc j$r°9c nQt§ ocm 3wfflwmcn^ang bcr inbiöibueHen

Anlogen, au3gcbilbeten ßigentljümlidjfeiten unb ertoorbenen ßigenfdjaftcn mit

ben iubioibuellen 9Jcertmalcn bcr ©djrift im geroöfmlidjen ßeben wirb bafclbft

nidt)t erörtert. Xie 5|$atf)ologcn behalten fidfc) ebeitfo Wie bie ^^ftologen unb

*ßft)df)ologen , reelle fidj überhaupt Darüber äufjern, berartigen fragen gegen*

über gleichgültig ober ablehnend im günftigften ftaHe ffeptifd).

©o bemer!t Dr. Wibrecht @rle unten er in feinem 23üd)Iein „£ie

Schrift. Oirunbsügc ihrer 5pt)üfiologie unb Pathologie", rocldjcä im 3afjrc

1879 erfriert unb mehrere für bie ^Beurteilung ber .ftanbfdrriften <&eifte3=

franfer wichtige Xljatfadjen bringt, in S^ug auf Siefen £>auptbunft, ba§ eigene

(Gepräge ber ©dfjrift, roeldfjeä man ihren @harafter nennt, habe man j)it be=

nutjen gefitzt, um Daraus 9fürffcf)Iüffe auf ben Gharafter, bie ®emütfj§art,

alle möglichen guten unb fdjlechten ©igenfehaften, Anlogen, fehler, triebe be3

©chretbenbett ju machen; ihm fdfjiencn aber biefc SBeftrebnngcn biel mefjr gu

einer Spielerei ausgeartet ju fein, als bafj fie zu roirflidf) roiffenfchaftlich be=

grünbeten — wenn überhaupt begrtinbbarcn — unb weiter berroerthbaren

föcjultaten geführt hätten.

Unb in feinem bemertensraerthen , in ber militärärjtlidjen ©efetlfc^aft 311

»erlitt im Cctobcr 1891 über bie «ßfjüfiologie unb ^atfwlogie ber fmnbfdjrift

gehaltenen Sortrage erflärt Dr. (Molbf dfjctber zTOar ganz richtig, bafj, roie

ftcf) bie Sßerfönlichfeit in ben ^Bewegungen auäbrücfe, roie roir unferen (Hn=

bruef bon einer $erfönlid)fcit zum großen aus ben ^Bewegungen berfelben

entnehmen, aus Haltung, ©ang, (fteften, *Dlienenfpiel , ©prachc, fo auch bie

©chriftzüge bie Eigenheit geigen, mit Welver bei bem betreffenben 3lnbibibuum

bie SBeWcgungsimpulfc abzurollen pflegen: ^aftig, bebächtig, fchroungboll, einfach,

mit fräftigem 2)ntcf n. f. TO., auch bafj biefe unb anbere Birten ber motorifchen

i^nnerbationsertheilung eine geTOiffe ^Beziehung bem Gfjaraltcr bes %nb'u

btbuums, namentlich fo TOcit bie ©phäre bes SOßiHens in «Betraft fommt,

unzweifelhaft jeigen. @r fügt fogar treffenb hinjjtt, bafe bie motorifchen

Smpulfe beim ©^reiben ba^u bienett follen, ein SBilb ^ertoraubringen , batjer

Seute, roelche fiel) genau an Das SSorbilb galten unb möglichft wenig baran 3U

änbern geneigt finb, bie SSudjftabeit gern genau ausführen unb leferlich fehreiben,

namentlich grauen, foldt)e bagegen, für Welche bie ©d)rift nur ein 93crftänbigungs*

mittel, fein für fidj eriftenzberechtigtes ÄunftWerf ift, roenig SBerth Darauf

legen, ob iljre ©djriftzüge ben oorgefdjriebcnen 2Jhiftem fer)x ähneln, bielmehr

itjre 3-m|)uife möglidjft glatt unb mit möglichft roenig Slufroanb an 2ftüf)e

unb 3?it ablaufen laffen. 2lber biefe burch bie grfab,rung leidjt beftötigten

©ä^e roerben burdt) ben irrigen 3ufafc abge)^roödt)t, ba§ e§ aroei ganz »er=

ft^iebene 3lrten beä ©dt)reiben8 gebe : bei ber einen roerbe bcr ©riffcl aU aroei»

armiger §ebel oon ben Ringern betoegt, bei ber anberen ftelle er nur eine

ftarre S3erlängerung bcr |)anb üor. beren ©efammtberoegung er genau mit*

madje; bie erftere 3lrt liefere ausgeprägte ©djriftzeidjcn , bie leitete meb^r

dt)arafterlofe, fie roerbe namentlich beim flüchtigen ©^reiben oerroenbet.
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§ier liegt her 3**tljum in ber SBefwubtung, bafj bcr Gfwrafter ber Sdjrift

bon bcr 9lrt, toic ber Griffel gehalten roirb, abhänge. SEBenn foldjed ber §qH
roäre, bann ntüfjte man int ©tanbe fein, eine mit bem $ujje ober mit bem
*Dhtnbe verfertigte ©cfyrift burdj irgenb ein Werfmal bon einer £>anbfdjrtft

unterfdjeiben, ba babei ber ©riffel ganj anberä gehalten roirb. 9liemanb aber

ift im ©tanbe, beim Slnblicf einer ©djrift ju fagen, ob fie mit ber £>anb, mit

bem ftu&e, mit bem Wunbc ober mit bem Arm getrieben mürbe. fomme
barauf aurüdf.

Aufcerbem t)alte id), roenn id) nodf) fo eilig fd)reibe, ben ©d&reibftift nidjt

im geringften anberS, alö wenn idf) langfam jeben einzelnen SBudjftabcn förmlid)

jetd&ne.

gür ben (Snarafter ber $anbf df)ri f t ift bie |>anb bon ganj
untergeorbneter Sebent nng.

%n ben ^rrtljum, ba8 ©egentljeil aiyunc^men, finb SBiele oerfatten. *Dcan

barf hierbei nidjt überfein, bafj gerabe ba§ flüdjtig jju Rapier ($ebrad)tc

meiftensf biel mcfjr ßfjarafter 6,at, als ba8 mit SBebadfjt (Stefcljricbene, unb nie=

mala, mic bie ,^alligraöb,ie unb bie ©d&rcibmafcfytnenidjrift , t$aratterlo3 ift.

Anbere ber ßrfafjrung roiberforedjeitbe Angaben in Abfjanblungen über bie

*Patf)ologic beä ©djreibenä liegen fid} leidfjt aufammenftetlen. ©ie betoeifen,

bafe 3ur 3eit beren notfjroenbige ©runblage, eiue $ f) bf i o l o g i e b e r © dj r i f t

,

nid)t ejifttrt, trotj ber bcrbienfttid)en Anregungen, roeldfje ßinjelne gegeben

Ijaben. 3" üntx Sßftjdjologic beS ©d)reibcn§, baä l)ei§t aunädjft ber

Unterfudjung beä 3ufammettt)angeö ber fj-ornt beä ©efdjriebenen mit bem

ietoeiligen geifligen 3«ftanbe beä ©d&reibenben, ift aber nodj nid^t einmal eine

Anregung bon toiffenfdjaftlid) fadjmännifdjer ©eite gegeben roorben.

2)ie ©efdjidjte ber SBiffenfdjaften lefjrt nun, bafj im fjatte eine tfjeoretifdj

unb praftifcf) mistige, folgenreiche £lwtfad)e mit ben auä iljr ftet) unroiber*

ftef)ltd) cntmicfelnben Problemen bon ben berufsmäßigen, gefc^ulten Vertretern

ber 3öiffenfdf)aft 3af|rc, ^afjraeljnte, audfj toof)l 3af)rfmnberte lang nid)t unter*

fudjt, nid&t einmal beamtet wirb, tjäufig ni$t--roiffenfd)aftlidj geföulte ober auf

femer liegenben ftorfdjung»gebtetcn unabläffig bie SBaljrljeit fud&enbe Genfer

unb Dilettanten, fei e§ um fid) einen tarnen ju madfjen, fei ei um bc8 6r=

toerbeS mitten be8 ÄinbeS ftdj annehmen, bem baS ^Bürgerrecht in ber eigenen

|>eimatf} bermeigert roirb.

Cljne 3roc'fc ^ berbieut aber bie tjeute nod) bilettantifdf) betjaubelte, be«

lädjelte unb bon ib,rem Söegrünber Sabater roeb,rlo3 in bie SBelt gefegte

©a^riftfunbe eine roiffenfc§aftlic^e ^Bearbeitung. Denn bie @rabb,ologie — fo

nennt fid& bie neue ßeb,re — oerfügt fdjon ^eute über ein enormes Sfjatiadjens

material, unb roenn aud) nid^t eine einige ber bon iljr empirifc^ ermittelten

Regeln unb 9Jcerfseicf)en biä je^t eine @r!l&rung gefunben ^at, fo finb beäfjalb

it)rc erfolge nid^t im geringften weniger ttjatfac^lic^ , al§ roenn ber gange

9)tedjani3mu8 im ©e^irn, ber baö ©^reiben jur notfjtoenbigen golge l>at, toie

ein burd&fid&tigea U^rroert flar ju läge läge.

9Ü3 id) bor einer langen dieilje bon 3a^ten 3um erften lUale jhnntnig

bon folgen grabfyologifd)cu Erfolgen erhielt mar id^, rote bie meiften anberen
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Uneingetoeifjten, bcr Meinung, bafj bie Schriftfunbigen 511m Xfytii pfällig baS

Nichtige getroffen, jum l^eil auf anberem SBegc Äcnntnife [oon ben auS ben

$anbfd)riftai charafterifirtcn s4krfönlidhfeiten erholten Ratten, 3<h toar audh

geneigt, manches füt Spielerei 311 galten, toaS 3enen ooller ©rnft toar, unb

toieS aur SBegrünbung biefcr Slnfidjt auf bie burd) platte Scheie üerunjierten

unb in toenig getoäfjltem UntcrhaltungSton gefchricbenen fogenannten grapfjo*

logifdjen Gutachten in allerlei oolfsthümlichcn 3eitfd)riften hin. £erartigeS

fonntc man nid)t ernft nehmen.

3lnbeffcn tourben mir, ber id) mich bamalS beiläufig gern mit pl)t)fio*

gnomifchen Stubien befchäftigte, nach unb nach oielc auffaHenb richtige, einzig

auS ber £>anbfdjrift gefchöpftc Gharafterfdjilberungcn befannt, fo bafj ich ber

ftrage näher ju treten bcfchlofj, ob bicfelben 311m 2ljeil aufäHig richtig ober

bodj auf aubcrem Sßege getoonnen fein tönnten, als allein au« (£igenthümlich=

feiten ber Söuchftaben, Snterpunftionöjcia^en, &c\Un u. f. to. unb auf tocldjem.

3eber 3toeifel, ob es fich fn« um einen gefefcmäfjigen 3"fommen^ang öom
höchftcn pfodhologifdhen unb phhfiotogifdhen äBerth ^anble ober nid)t, fd)toanb

aber erft, als eines ÜageS ein greunb, bcr einen oon mir eilig gefa^riebencn Srief

fid> 31t oerfdjaffen getoufct, unb biefcn olme mein SBiffen einem ber fjeroor»

rageubften (Graphologen jur SBeurtheilung jugcfteÜt hatte, olme bie geringste

Slnbeutung über ben 9Ibfenber unb $lbreffaten ^inju3ufiigen , mir meine

(Jfjarafterfdjilberung brachte. 3dj erfannte biefelbe all üollfommen richtig an.

3d& fab, mich in einem imaginären Spiegel unb toar nicht toenig oertounbert,

bafj überhaupt ein 2ftann, ber mich niemals gefct)cn ober gehört hatte, fo in

baS innerfte (betriebe meiner tootlenben, fühlenben, benfenben Sßfhdhe einju«

bringen oermochte, ^dj lernte fpäter ben Sßerfaffer beS merftoärbigen &uU
adfjtenS fennen — $errn SB. ßangenbrudf) in SBerlin — unb teilte ihm
mit, toie erftaunt ich getoefen fei, oon ilpn — nad) bem Urteil ierer. bie

mich fennen — fo richtig analöftrt toorben au fein. $a toar aber er ber

©rftaunte, benn es überrafdhtc ihn fefjr, au erfahren, bafc ich Xerjenige fei,

beffen |>anbfdjrift er beurteilt unb fogleid) als bie eines „Cannes ber ÜBiffen*

fdt)aft " erfannt Ijatte, ohne ju erfahren, oon toem fie ftammte unb ob er in

allen fünften baö föidjtige getroffen. SBon bem ^rofeffor, ben er als (Mehrten

bem tarnen nach fannte, t)atte er eine ganj anbere föanbfdhrift ertoartet.

3df) toieberholtc nun oftmals biefeS (Srperiment, inbem ich SBriefe oon

oielen mir betannten ^erfonen, olme ba§ fie baoon ftenntnifj erhielten unb

otjne ihren tarnen au nennen, graphologifd) beurteilen liefe. öS ftellte fich

babei heraus, bafj bie auS bem (Mdjriebenen allein biagnofticirten eigenfdmften

ausnahmslos Oorljanben toaren unb nur infofern l)ier unb ba bie graphologifche

ßhatafterfchilberung mit ber meinigen nach ocm £eben gejeichneten fich nicht

bedfte, als Manches, toaS ich toufete, auS ber |>anbfchrift nicht erfannt toerben

tonnte, in einem ^aHe 3. SB. muftfatifche ^Begabung, nnb lUnnrtK*, toaS ich

nicht toufete ober nicht beachtet hatte, aus berfetben abgeleitet unb erft nachher

richtig befunben tourbe, 33. Sparfamfeit in einem anberen ^alle. $n ben

toenigen ^Hc"' too baS graphologifdje Gutachten mit meinen Äenntniffen oon

ber 6etreffenben ^erfönlichfeit im SBiberipruch ftanb, toar as nicht fchtoer.
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burd) ^>crbeifc^affung wetteten *D(aterialö bie $roeifel, toer Üledjt fjabc, flu Ijeben,

ober e3 fjanbelte ftd) um ftrittige Deutungen, roie bie fyifyn für *Dhttterroi|,

9lcugierbc, ßntfagung.

©o fam id) nadj unb nadj in ben Söefi^ einer fetjr umfangreichen Ttjatfadjen*

fammlung, roeldje ben 3ufammenfjang ber ^>anbfdt)rtft mit öielen ©igenfdjaften

ber Sdjreibcnben unroiberleglidj betoeift. Sdjon bie Uebereinftimmung ber

Urteile oerfdjiebener Sadjoerftänbiger, bie pon einanber nidjtö roufjten, fprad)

bei meinen mit ber ättfjcrften 33orfidt)t controlirten groben bafür, bafe es fid^

tjicr um etroae 2lnberes als nur 2äufcf}ung ober 3ufaß fjanbelt.

3d) bemühte midj batjer, ju ermitteln, tme aus ber £anbfdjrift biete ober

jene eigentfjümlidjfeit bes ©dtjreibenben erfannt roerben fann. Son oorn^erein

ift für ben (*jperimentalpf)pftologen ein föütffdtjlufj aus gcfdjriebenen, geraben

unb gebogenen ßinien auf bie SBefdjaffenfjcit beä fdjrcibenben Organa etroas

3tHtäglidt)cä. C£r läfjt ben Sßuls feine ©röfee unb ©efdjroinbigfeit, feinen

9H)ütfmtus unb bie geringsten Sa^roanfungen felbft auffdfjreiben unb fdjlicfjt

aus ber 2ßulsfcf>rift ober Sßulscuroe, bem Spfjpgmogramm, mit Sidt)er^eit auf

bie 39efcf)affent)eit bes 5ßulfes. ßbenfo läfjt man baö .frerj feine Silage, fogar

bie bem Sluge nidjt faßbaren einzelnen *ßf)afen eines ^erjfdjlages, fdftoarj auf

Weife ober umgefefjrt, felbft auftreiben mittelft bes (Sarbiograpfjen. Slus ber

Sjerjfdjrift ober ^erjeuroe, bem darbiogramm, roirb bann mit ber gröjjten

Sdjärfe bie 9lrt ber ^ergt^atigfeit erfannt. (Sbenfo oerf>ält es ftd) mit ber

^It^mung, roeldje in üielfaa) oariirter SQBcife oon ben <{Hrt)fiologen fid> fcfyriftlidj

]u äufjern gelungen toirb. 2JHt bem Sßneumatograpljen, bem Slrmograpfjen,

bem Sßfjrenograpfjen, bem 6tetf)ograpf)en, bem ßprtometer unb anberen eigens

ju biefem Qtoedt conftruirten Sdjreibapparaten erhält man bie au tograpf)ifcf)e

5ltl)mungsfd)rift ober 9tefpirationscuroe unb fann bie bei ber 2ltf)tnung be=

t^eiligtcn 9Jhtsfeln unb bie Nippen ifjre SBeroegungen felbft regiftriren laffen,

fo bafc bie 6igentf)ümlidjfeiten ber Slt^emberoegungen — unb beren gibt

es befanntlidj oiele — aus bem ^^renogramm, ßprtogramm u. f. h>. Pott«

fommen beutlidj erfannt roerben. 9lud) ben einzelnen 9)cusfel läfjt ber (Sjperi=

mentator am *Dcöograpt)ion feine 3«fammen,}ief)ung wnb ßntfpannung felbft

auff^reiben, unb jroar Jaufenbe Don Fialen nadj einanber. ©elbft bie Sd&roan*

fungen bes S3lutbrucfes, bie Slenberungen bes JBolumens ber 91iere, bie Sdjroim

gungen bes Trommelfelles unb ber 6timmbänber, ben £$lügelfd)lag bes Ablers

unb ber Sßefpe, unb eine gütte öon anberen complicirten ^Bewegungen Ijaben

gefdjtcfte ^^ftologen ftdj felbft auftreiben laffen.

Tie grapljifdjc ÜJlet^obe liat ftdj in ben legten ^a^rje^nten als eine» ber

feinften ^ülfSmittel jur drforfdjung ber SBeroegungcn lebenber SBefen erroiefen.

%uä ber Schrift, auä ben geraben unb gebogenen 6trid)en, bie fte liefert,

fc^liefet man auf bie SBefdjaffenbeit beö fdt)reibenben Crgans ober Organ»

complcjeö unb aus ben Slbroeidmngen ber p^pftologifa^en ®dt)riftjeidt)en oon

einanber, bie ber $letf)t)ömograpf) , ber Cnfograp^, ber ^antograplj u. f. ro.

ftyiren, auf üBerfduebenfjciten ber Function.

9lun finb aber bie geraben unb gebogenen ßinien ber Sua^ftaben, melrtu

ein 9ftenfd) nieberfabreibt ebenfall« eine p&pftologif$e (Suroenf^rift, aber eine
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bon biel größerer Gomplicirtbeit als alle anberen, toeil ba*, roaä fdjreibt, ba*

Öelurn mit feinem ©djreibappatat , ben Werben unb 9)tu3feln be3 Wirmes,

weit complicirtcr gebaut ift, als irgenb ein anberes ©ebilbe, bas feinen $u-

ftanb felbft auffdjreibt. SBenn inbeffen nur bie Gomplicirtfjeit einen Unter-

fdjieb ber ^anbfcrjrift Don ber §erzfd)rift, ber 2ltrmiungsfdjrift u. f. ro. a\&

maetjt, toenn ein toefcntlidjer Hnterfd&icb, ettoas qualitatib g&n^lid^ Slnberes als

bei ben borertoätmtcn fdjrcibenbcn organifdjen Apparaten nidjt borljanben ift
—

Dom rein pl)bftologifdf)en ©tanbpunfte au« — bann mufj es möglich fein, au«

ber ©röfje unb ftorm, aus ben (Srtjcbungen unb ©enfungen ber ©tridje, ifjrer

£)icfe unb Neigung u. f. to. in ä'tmlidjer 3Bcife toie in jenen ^r&Hen Stüdffdfjlüffe

|ll madjen auf inbibibuelle öigentrjiimlidjfeiten beö Drgang, toeldjes ). 3?. einen

Sörief fc^rci&t, alfo bes ©efjirus toäfjrenb bes Ablaufs einer beftimmten ?Rctl>e

bon SBorfteEungen , fei es bei fütjter Ucberlegung, fei es unter bem GKltfbtt

einer Seibenfdjaft ober tiefen ©eelenfdjmcrjes ober fonft irgenb einer ungetoöfut-'

liefen ober aud) geroö^nli^en Öeiftesberfaffung. ^rnmer mufj es bas Zentrum,

alfo bie @rofjf)irnrinbc ober ein 2b,eil berfclben, enttoeber ein ausgebeutet

SBcjirf ober eine Heine, eng umgrenzte, jebodj mit anberen Sfjeilen in orga=

nifdjer Sßerbinbung ftetjenbe ©teile berfelben fein, toeldje bas ©d&reiben aU

medjanifdjen Jßorgnng auslöft, toel(t)e bie Qrorm unb 2lneinanberreifjung ber

JBudjftaben u. f. to., mit einem 3Borte ben ßrjaratter ber .jpanbfdjrift bebingt.

nicfyt aber ber tum biefer centralen ©teile aus in jDjatigfeit gefegte 9lrm mit

ber $anb unb ben Ringern Itttb beren .(friodjen, Jöänbcrn, Pusteln, Werben u. f.
to.

SBic man bie 2lbtoeid)ungen ber $ulscurbe öon ber normalen fjform jum

Stjeil auf ben ©djreibfyebel , auf bie gefpannte fjeber, auf (£igenfdf)toingungen

gefpanntcr Membranen unb Ruberes zurü{ffüb,ren mufe, biefe unertoünfdjten

ittbtoeidfjungen aber burd) paffenbes 2Öedf)feln unb 2lusfdjalten ber berfdnebenen

©djreibüorrid&tungen erfennt unb ausfdjliefet , inbem nur bas, toasbei allen

guten 9tegiftrirmetf)oben bleibt, für bie Sßulsfcljrift in iljrer urfprünglid&en

©eftalt djarafteriftifdj ift, fo mufj man audj, fagte idj mir, biejenigen ?lb*

toeidmngen ber ^»anbfdjriften bon einanber, alfo ber ©efnrncurben, roeldfje nidjt

für bas t^ätige, fdjrcibenbe (Scntralorgan djaratteriftifdj finb, fonbern bon ber

bie $eber fyaltenben .&anb unb bon ben Heroen unb *Dtusfeln bes Wirmes Ijer*

flammen, erfennen unb ausfdjliefjcn fönnen, toenn man biefe burd) anbere junt

©dfjrcibcn taugliche ftörperttjeile erfefet.

3n ber £f)at tonnte id) mid? leicht babon überzeugen, ba& gerabe foldjc

SJlerfmale, auf roela^e eä bei ber pfod)ologifdjcn «öcurt^eilung einer ^anbfa^rift

in erfter ßinic anfommt, befte^cn bleiben, wenn ftatt mit ber #anb, mit bem

3fufe ober mit bem ÜJhinbe gefc^rieben roirb. ^eber im geroö^nlia^en ©abreiben

©eübte fann fid) an fict) felbft oon ber ftid&tigfcit biefer 2^atfadje überzeugen.

Wan felje fid) auf einen ©tubX ber auf einer ©anbflädje fte^t unb fd^reibe

mit ber fjfu^fpi^e ober befeftige ein ©tüef Äreibe an bicfelbe unb fabreibe ba*

mit auf eine horizontal gelegte äBanbtafet ober allenfalls auf ben ^fufjboben,

fo n)irb bie (Sigenartigfeit ber mit ber .§anb gefa^riebenen S3ud^ftaben in ber

gufeftrjrift auf ben erften Sölicf loieber \u erfennen fein. 2)iefe ©djrift ifl

nia^t unlefcrlia^, roenn bie ber $anb eS nietjt ift, unb fo wenig geübt id) im
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Schreiben mit bem ^ufje bin — ift c§ bodf) eine jroetflofc Äunft für bie meiften

9Renfdjen — fo fann boct) bic mit bem |totf$en grofjer unb jtoetter 3eb,e be=

fertigten SMeiftift auf Rapier gefdjriebene Sdjrift als btc meinige erfannt

toerben. 2)ie gufjfd&rift armlofer *Dtcnfdt)en gibt, toie biefe burdj fein einiges

Werfmal 31! erfennen, bafe bie #anb bei if)rer Anfertigung unbeteiligt mar.

£>a3felbe gilt Don ber «Dhtnbfdjrift. %<S) bin barin gan^ ungeübt. 2113

idj aber gefeljen tjatte, toie fd)nett unb correct ein Siitffe, meinem beibe Slrme

unb beibe SBeine fehlten unb toeld&er ftd) in ^Berlin fetjen liefe, mit bem ÜJtunbe

malte unb fdfjrieb, 3. «8. baä ftolgenbe, berfudjte idfj mit bem SNunbc 311 fdf)reiben

unb mar fiberrafdjt, toie oerbältnifcmäfjig leidet e3 fdjon beim erften üßerfudtje

t»on ftatten ging unb toie auffatlenb ber Einfluß ber Hebung beim britten ftd)

geltenb madjte. 2tteine *Dhmbfdfjrift , wobei ber geberljalter mit ben gähnen
feftgefjalten wirb, ift 3toar natürlidfjerroeifc megen ber früher niemals in biefer

Kombination 3ufammengefefcten 9JhtäfeItf)ätigfeit ataftifdj, b. f). bie Goorbi«

nation ber SBeroegungen ift mangelhaft toie bei bcm &tnbe, ba§ anfängt fd&reiben

3U lernen — toenn audj bei meitem nidjt in bem ©rabe — aber bie djaraf*

teriftifd)en 3*idjen ber $anbfd&rift bleiben, unb barauf lommt eä fjier an.

3n filjnlidjer Sßeife fann man mit anberen Äörpertljeilen fabreiben, otjne

bafj bie Sdjriftgüge, befonberS bie einjelnen 58udf)ftaben unb bereit SSerbinbungen

alle iljre inbioibuellen 9Jterfmale opfern. Älemme idj ben SBlcifttft ober autfy

ben paffenb gebrefjten ^eberljalter ^roifc^cn £)ber* unb linterarm im @Uen*

bogengelenf feft ober 3totfdjen Ober» unb llnterfdfjenfcl in ber Äniefeljle, ober

3mif<ijen Äinn unb 5öruft, ober befeftige idj iljn am ßopf, fo fann idj eine boH=

fommen leferlidje Sdjrift bamit Ijerftellen, meldte aKerbingä megen mangelnber«

ttebung atafttfd(j, untjarmonifdj unb f)ier unb ba befect ift, aber ben (Sljarafter

meiner £anbfd&rift geigt.

Die SSeranfdjaulidjung biefer 9Jhinb*, 3ru&=, £nie=, Arm», Äinn» unb

Äopffdjriften burdj Spijototypien mufj an einem anberen Orte gegeben roerben,

toeil fte gu oiel ".Kaum beanfprudjt.

Aber ber SBeroeiS bafür, bafj nid)t bie &igenttjümlid)feiten ber redeten

Sjanb unb beS 2lrme3 bie pfndmlogifdj mistigen (£tgentf)ümlid)feiten ber

£anbfdjrift bebingen, roirb nod(j auf anberem 2Bege erbracht. SBenn man
nämlidf), toaä nadfj einer Skrlefeung ber regten |mnb nidjt feiten gefdn'eljt,
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mit bcr linfen §anb treiben üerfudtjt, fo jeigt fidj bei Solchen, bic mit ber

gebet oiet ]u tlum haben, eine merfwürbige ßeidjtigfeit, in Spiegelfchrift oon

rechts nadj linfs nieberaufehreiben. Was fic mit ber rechten £>anb oon linfs

nach red^tö ,ut Rapier brachten. $>ic erften groben fielen bei mir nidjt allein

faft fehlerfrei aus\ fonbern würben auch mit einer überrafchenben ©efdhwinbig*

feit fjergcftellt. dagegen War es mir unb 2lnberen, bie ich ju folgern i'infS*

fdcjreiben beWog, nicht leidet, mit ber regten $anb eine ebenfo gute Spiegel*

fchrift, bie bei burdjfaHenbcnt Süchte Wie gewöhnliche etfeheint, l^erguftetlen unb

nid^t leid)t, mit bcr linfen £anb bie gewöhnliche Schrift oon linfö nach rechts

fdwcll unb fehlerfrei ju Stanbc |u bringen. ÜJcanehe S9u<hftaben normen trofc

ber beften 9lbficf)t bie Spicgelfehriftform an. 9cur Wenn mit öiel 3eitauftoanb

unb großer Slufmerffamfeit jeber einzelne 33uchftabe bor bem fiebert^reiben

genau oorgeftcllt unb bebädhtig gewidmet Wirb, geftaltct ftd) biefe fiinfsjdjrift

ber gewöhnlichen 9tedjt3fd)rift gleich, ober erft nad) oielcn ^Bemühungen. Unb

baäfelbe gilt für bie rechtshänbige Spiegeliehrift.

Sehnliche äßatjrncfjmungcn haben Äatl ÜJogt („3ur ^fnjtiologie ber

Schrift", in ber ^eitjdjrift „9torb unb Süb" oom Januar 1880) unb fd)on

im ^ai)xe 1844 (£rnft|)cinrich SQßebcr gemacht. ü£>eä fieberen breijehn*

iä^riger Sohn. Welcher nartj bcr *Dtethobe oon 9lubot)cr (bind) fefjr oft

Wieberholtcs Uebcrfchreiben ber mit 33leiftift oorgefehriebenen 39udf)ftaben mit

Sintc unb fteber) Schreiben gelernt hatte, bemerfte eincä Sagcs, bafc er, ohne

oortjer barüber nad^ubenfen , tt)ic fiel) bie 23ud)ftaben ausnehmen, mit ber

linfen £anb jiemlid) leicht unb ftd)er Spiegelfd)rift ju Stanbc braute. 9Jtit

ber linfen .ftanb üermod)te er bie gewöhnliche Schrift nid^t fo gut 31t fchreiben

Wie bie berfehrte, unb mit ber redeten .§anb überhaupt nicht biefe ohne langes

SSefinncn unb nur fchr langfam unb unooUfommcn b,erjuftetten. £a biefer

Änabc ursprünglich lintshänbig fear unb erft burd) Uebung bie redjtc $anb
ebenfo gefdneft mürbe tüte bie linfe, ift es nicht überflüffig, ju bemerfen, bajj

id), ot)ne oon biefen (Erfahrungen 31t Wiffen, genau biefelbcu Untcrfdjiebe bcr

linfen unb redeten |>aub an mir felbft fanb — wie aus bem Cbigen f)«Oor*

ge^t — unb id) mar niemals linfSljänbig. 23ei meinem Sohne, ber ebenfalls

nie lintshänbig war, bemerfte ich basfelbe Wie bei mir. Slu&erbem liefe fid)

Ieidfjt feftfteUen, ba& bie ftüfec fidf) in biefer #inftcf)t Wie bie $änbc oerhalten.

äBenn id) auf einem l)inreidf)cnb hohen Stuhle mit frei hcrabhängenben üüfyn
über ber 6df)reibfläd)e fi^e, fo Eanti id) mit ber linfen gufjftoifce Spiegelfdjrift

f^neE unb beutlidh fdhreiben, mit ber redeten nur langfam, bagegen mit ber

linfen bic gewöhnliche Schrift nur langfam. £ic gufjfchriften oerhalten fich

alfo in biefer $infidjt Wie bie ^anbfdhriften. @ö mu§, ba fowol)l bie linfe

|>anb aU auch ber linfe gu§ ohne jebe liebung, fogar ohne einen Iwroerfuch,

fogleidh flum Schreiben — unb ,^War einer oollfommen leferlichen Schrift —
üerWcnbet Werben Fatttt« buret) bie Uebung ber rechten £)anb bie nicht mit in

ftetion tretenbe ganje linfe Seite mit beeinflußt Worbcn fein, gür bic ^)anb

öermutheten biefe« fchon % SB. 93olfmann unb C?rnft Heinrich 2öc ber.

Xcr iöcgrünber bcr ^ujchophhfif > Oiuftaü Itjcobor Rechner, machte

barüber (im Märj 1858) bcr föniglid) fädjfifcfjcu öcfeUfchaft ber 9öiffcnichaften
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3U Leipzig eine befonbere 9)Httheilung, ba ihm aufgefallen mar, baß er öfters

nadj bielmaligem linfshänbigem 9cicberfchreiben bon 3ahfcn m^ ocr 3iffcr 9,

toährenb bie redete f>anb beim (Sxperimentiren befd)äftigt mar, mit biefer nach

ihrer ^Befreiung bie 9 in Spiegetfehrift e fehrieb. 6r bemerfte e§ erft 31t feiner

Uebcrrafehung, als fie getrieben baftanb. äöcbcr t)atte inbeffen an fich, unb

feinen fiinberrt fchon tängft entbeeft, bafj bie linfe §anb, um mich furz auSju»

brütlen, glcichfam tuei&, tuas bie rechte thut.

glimmt man in jebc £anb, bor einem grofeen 3eichenbrctt ft^enb , einen

Söleiftift, fo ift es leidet, mit beiben §änben gleichzeitig bertoicfelte ftommetrifche

Figuren ju zeidjnen, ohne fid) im Boraus borzuftellen , tuclctjc Figuren man

gerabe entroerfen miß. *Dlan brauet nur an ba3 3ci<hnen DOn ßtnien, Spiralen,

Reifen, ßHipien 311 benfen. Xie ^ifluren, bon benen Rechner (am genannten

Orte) einige beröffentlichte, finb merfroürbig ftymmctrifdj, bie eine baä Spiegel*

bitb ber anberen.

3d) fanb aber, roaS nod) fonberbarer erfdjeint, bafe man auch mit beiben

£änben gleichzeitig treiben unb mit beiben 8"Ben zugleich, in paffenber §öhe

über einer Schreibfläche ftfccnb. fchreiben unb runbe unb roinfelige fommetrifdje

Figuren zeichnen fann. Xie eine ift auch fyin basj Spiegelbilb ber anberen.

$n biefem ^aHe — ben ohne 3roeifet mancher Ccfer auch mit einer wenig

lebhaften ^tjantafie leidjt an fich beftätigt fiuben roirb — ift bie ©efchroinbigfeit

ber 58eroegung, bie Deutlichfeit unb Symmetrie ber fjfigurcn bc3f)alb fo nbcr=

rafdjenb, toeil ber linfe ftufj ben rechten nicht copiren fann, toie es bei ben

Rauben benfbar märe. 1)enn ber rechte t)atte felbft nie Schreiben gelernt, aber

foKten beibe 93eine mit ber rechten $anb toährenb beä Schreib» unb 3eid)en=

unterrichtet ftittfdjtoeigenb mitgeübt toorben fein, b. h- ohne bafj ber Sernenbc

eS bemerfte?

Diefelbe ftrage toieberholt fich, wie ich &ci toeiterer Skriirung berartiger

@Iperimente fanb, für bie einzelnen ftinger. äßenn ich mit bem 91agel beS

Daumens ober 3eigefingerS ein Sßort fchreibe, fei es auf eine beruhte platte,

fei eS mit einem eingeflemmten ©raphitftücfchen auf Rapier, fo ift eS nicht

möglich, °»c beiben Schriftproben bon einanber zu unterfeheiben. Sie gleichen

auch ber mit bem Mittelfinger ober Ringfinger ober fleinen Ringer cbenfo

hergeftellten Schrift fo bottftänbig, ba§ ich fte felbft nicht ohne befonbere 33e=

Zeichnung bon einanber unterfeheiben unb nicht einmal angeben fann, ob nicht

alle fünf ftingcrfdjriften in ber üblichen äöeife mit ber $anb gefchrieben feien.

Dennoch ift niemals ein einzelner ftin^n im Schreiben geübt toorben. (Snblich

gilt baSfelbe auch für baS Jöerfehrtf^reiben mit ber rechten unb mit ber linfen

£anb, toobei, toaS in ber gewöhnlichen Schrift oben fleht, unten hin, unter

bie 3eile, )ii ftehen lommt unb umgefchrt. Diefe Schrift ift ebenfalls fdmett

unb fichcr unb ohne llebung hcrzuftetlen unb hat bie Mcrfmalc ber getoöf)n=

liehen ^anbfehrift.
»

&US allen biefen Xr)atfad^cn folgt untoiberleglich . bafe bie inbibibuellen

S5crfchiebenheiten ber föanbfchrift nidjt bon ber -£>anb abhängen, fonbern bon

bem <&eb,irn, toeld)eS bictirt, toie gefchrieben toerben fofl. @S ift r)iernarf» auch
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flar, bafj nidjt bic linfe |>aub fclbft, bas linfe unb redete SBcin fclbft mit ber

regten $anb. bic allein fcfjreiben lernte, zugleich geübt »erben — fie bleiben

babei unbewegt - fonbern nur bie ifmen jugeorbneten centralen
$ heile im ©ef)irn, Wo bie ©cbanfen bes Schreibenben unb mit biefen bie

Söcfefjle an bie SBeWegungsncrben, fo unb nicht anbers bie <0hisfeln coorbinirt

}U bewegen, mit einem Söorte bic motorifdjen ^mpulfe ,ju Stanbe

fommen.

Um aber biefe reifen 311 laffen, muß ber Sdjreibcnbe ein flareä S2?tlb bes-

jenigen. Was* gefchrieben Werben foU, in feiner Sßfjantafie haben. @r mufj bas

©efchriebene , che e§ gefchrieben ift, in einem optifct)en llmrifj bor fiel) fehen,

in fidj tragen, fo gut mic ber ßeicfjner jeben Strich, ben er jeidnien will.

*Dtanche meinen, beäljalb fei jum richtigen Schreiben in ber gewöhnlichen £anb=

fdjrift baä Singe notljWenbig, meines controlire, ob ba§ 3U Rapier gebrachte

SCBort auch Wirflid) bic borgeftettte ftorm, (Sröfec, Sage, Reutti cf)feit, ^arbc

11. f. h). habe ober nicht.

60 geWifj tä ift, bafj biefe ßontrolc beä @efd)riebenen burd) ba8 Sehen

bon fefjr großem 2öerthe, fogar unentbehrlich für bic ^Beglaubigung, bic

fjeftigung ber eigenen Uebcrjeugung bon ber 3lbentität ber Wirflich gefchriebenen

Schriftlichen unb ber borfjer borgeftcllten Schriftbilber immer bleibt, ebenfo

gcWifj ift cö, bafj man ohne bie £)ülfc ber 9Iugen fdmett unb beutlich biefclben

Schriftlichen nieberfchreiben fann. 3dj öin barin nicht geübt unb bod) im

Stanbe, mit gefchloffenen 5lugen ebenfo fdmell unb correct tote mit offenen

ju fdjreiben. Der Unterfdjieb beiber ^anbfehriften beftefyt hauptfächlich barin,

bafc bei ber 33linbenfchrift ber Slbftanb ber feilen oon cinanber erheblich größer

aU gewöhnlich au fein pflegt unb bie Anfänge ber 3eilen nicht fo genau über

cinanber au flehen fommen. Dagegen fällt ber Ibftanb ber äöörter öon ein»

anber Wenig größer aus, als beim Schreiben mit fehenben klugen. $m Uebrigen

bleibt bic öanbfchrift bei mir biefelbe. 6ö hanbclt fich alfo nur um 9ceben=

fachen, um eine Unficherheit im Diftanjenfchäfcen mittelft beö Saft* unb *Dtu3tel*

finncS, Welche ohne 3toeifel burch Uebung, toenn ein 9lnlafj borläge, befeitigt

Werben fönnte. 33ollftänbig ©rblinbete finb im Staube, faubere unb correcte

Söriefe ju fchreiben, nachbem einmal baä 9Infang3 fich einftellcnbe UnficherheitS=

gefühl Wegen mangelnber (Jontrole gefchWunben ift.

Sllfo bom Sehen hängt ber Slpttaftet ber #anbfd)rift Wefentlidj nicht ab.

2luf eine ungleiche, etwa forgfältige ober nact}täfftge (Jontrole bes Gefchriebenen

fcitenS be§ 3lugeS fönnen bic ben inbibibuellen llnterfchieb aWeier fjanbfchriften

auämaehenben «Dlerfmale berfelben nicht jurürfgeführt werben. Sie müffen

burch oie «efehaffenheit unb ben ietoeiligen 3uftanb bc« ©ehirnä ber Schreiben»

ben berurfacht fein.

2lber Worin beftchen nun biefe SHerfmale? 900er fein ^iitereffe an 5tuto«

grammen hat unb jroei ähnliche |>anbfchriften noch nie mit einanber oerglich,

Wirb eä nicht leicht finben, anzugeben, rooburch fie fich bon einanber unter»

fcheiben. 3ft e§ boch oft feljr fchtoierig anzugeben, tooburch stoei OJcenfchen,

bie einanber ähnlich finb, bic man aber fdjon beim erften 3lnblic! erfennt.
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fid) Don einanbct untcrfcheiben. £enn, hric idj au anberer Stelle (in meiner

im vorigen ^afjrc erfchtenenen Schrift über „2)ie geiftige @ntmicflnng in ber

elften ßinbljeit") fjctöorhob, ift eS für bie meiften (frroachfenen toie für baS

tfinb leidjter, bie Stehnlichfeitcu öerfchiebener ©egenftäube als bie 33erfdjieben=

Reiten ähnlicher entbeefen. ©erabc fo bei ^mnbfdjriften.

@S ift ein roirflicheS ÜBcrbienft ber .£>anbid)riftcnfcuner, bie aufjerorbentlich

zahlreichen inbiöibuetten Slbroeidmngen ber gcfcf)ricbenen SSuchftabcn unb ihrer

3nfammenfcfcungen ju SBörtern, 3cifrn» Seiten, burch üöerglcidmng öon Dielen

taufenb Schriftftücfen, befonberS ^Briefen unb DcamcnSunterfchriften, mit einanber

ermittelt ju haben. SBaS man auef) fouft öon ber Graphologie galten mag,

oon biefer i'eiftung berfelben mu§ ßenntnifs nehmen toer überhaupt fidj für

eine ^^öfiologie unb ^fadjologie bcS Schreibens interefftrt, b. f). für bie einzige

fixere toiffenfchaftliche ©runblage ber *Dceufchenfcnntni§ im eigentlichen Sinne.

IL

818 )sBcgrünbcr ber (Graphologie toirb gewöhnlich (&octt)e bezeichnet,

meil er in einem Briefe Dom Slpril beS 3a^reö 1^20 an ßaöater fchrieb,

es unterliege feinem 3roeifcl, bafj bie $anbfdjtift 33ejug auf SinneSfccife unb

(Sljaratter habe unb man baöon roenigftenS eine SUjnung öon feiner Slrt ju

fein unb ju b,anbcln, empftnben fönne, „foroie man ja nicht allein ©eftalt

unb 3üge, fonbern aud) «Dlienen, %on, [a Jöctöcgung bcS $örpcrS bebeutenb

mit ber ganzen ^nbioibualität als übereinftimmenb anerfennen mufj".

Später foH er noch erflärt hoben, bajj ihn fein, auS ber £>anbfdjrift

gcfd)öpfteS Urtfjeil über ben Gfwraftcr eines *Dtenfchen feiten getäufdtjt ljabe.

(JS märe roünfchenSroerth , berartige Steuerungen \u beglaubigen. 33ielleid)t

finben ftd) im föoett)e = Slra^iö p Söeimar bie Belege. 3)afj aber ©oetlje

fein Söjtem, feine s])cethobe für bie SÖeurth,eilung öon $anbidjriften §atte,

obgleich er ftd) jettroeife fcl)r für feine Slutographcnfammluug intereffirte , ift

gctöijj. XaSfelbe gilt öon £a Dater, welcher öon ©oetfje angeregt toorben

fein foH, fid) eingetjenb mit ber ^Beurteilung öon ^anbfdjriften ,}u befchäftigen.

(ir hat auch mehrere gute ^bcen barüber in feiner ^^ijftognomif Ijinterlaffen

unb jtoar föon unter bem Sitel „33on bem Gb,a™fter ber ^anbfehrift." <$x

bemerfte 311m Skifpiel, bafj beinahe alle Nationen flktionalhanbichriften haben,

fotoie fie ^ationalgefid)ter haben, baöon jebcS ctroaS öom Gharafter ber Nation

an fidtj trage, obtoohl jcbeS öon jebem fo öerfchieben fei. Sind) mar eS t'aöa tcr,

ber betonte, nicht ben ganzen @haraftcr, nicht alle GhGtatorc, ab« öon

manchen (Sharafteren öiel, öon einigen toenig, taffc fich auS ber blofjen .£>anb=

fchrift erfennen, unb bann fragte: „Scfct man eS nicht als bie hbchfte 9Bahr=

fcheinlichfeit üorauS, bafj — feltcne ÜJcenfchen ausgenommen — jeber s
J)ienjch

feine eigene, inbiöibuelle unb unnachahmbare, tocnigftcnS feiten unb fctjloer

gaiM nachahmbare ^anbfehrift fyabtV" ör fanb eine bemunbcrungSroürbige

Sinologie jtoifchen ber Sprache , bem ©ange unb ber .^anbfehrift ber meiften
s
J)tenfchen unb meint, bie SBerfchiebenheiten ber ^anbfehrift eines unb beSfelben

s
^cnfchcn unter öerfchiebenen Umftänben, aber mit Beibehaltung berfelben

I«uM4e «unbfe^au. XX. 8. 1*
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Schreibmaterialien, lieferten !einen JÖcrocis gegen bic Jöebeutfamfeit ber

$anbf$riften als Littel ben Gfjaraftcr 311 erfennen, fonbern üielmeljr „einen

flarcn 2?etociss bafür," benn eben aus biefer JBerfduebenljeit erfjclle, bafe ftd)

bie §anbf$tift eines SJtcnfdjcn na$ feiner jebesmaligen £age nnb ©emütljs*

üerfaffung richte; wenn ber Schreiber jürnt, treibe er anbers, als roenn er

j. 28. tröftet, rocil feine ©cmütljsoerfaffung eine anbere fei. fiaOater tourbe

je mefjr er bie oerfdjiebcnen £anbfdjriftcn, bie iljm öor bie 9lugen famen, öer=

glid), um fo fixerer, bafe fie „pljtifiognomifdjc Ausbrücfe, Slusflüffe oon bem

Gfjarattcr bes Schreibers ftnb," unb aroar untcrfdjicb er ben „ßern unb Seib"

bes 3hid)ftabens; bie %oxm, ben Sdjroung bes 23ud)ftabens ; feine §öfje unb

ßänge; feine ßage; ben 3ufantntent)ang ber 23udf)ftaben ; „bie SBeite unb Enge"

berfclben; bic „SBeite, Enge, ©crabfjeit unb Sdjieff)eit" ber 3"^"; b\t 9tein=

lidjfcit ber Schrift, iljre „£eidf)tigfeit, Sdjrocrfjcit." Sooiel fagt er felbft unb

fcfylicfet bas Fragment m^ ocn SQBorten: „9(id)ts bemüßigt midj mel)r, nidjts

beeft mir bas fd)roaa>, uuftänbige, gebcljnte 2öefen in mir fo anfdjaubar auf,

als — meine eigene £anbfdjrift."

Aber fiaoater Ijatte aud) fein Softem, feine s))letf)obe. §a&e in ben

fämmtlidjen Ausgaben feiner Sdjriften, foroeit fie in ber $öniglidjen SBibliotljet

in Berlin üortmnben finb, nichts üou ifjm gefunben, roas jenes !aum fedjs

Seiten umfaffenbc 33rud)ftücf erläutern unb begrünben fönnte ober audj nur

auf bic £anbfcf)riftcnbcurtf)cilung iBe^ug fjätte. 3)ie stuci tafeln mit £anb*

fdjriftenbroben, bic er ftcdjen liefe ober taffeit tooÜte, fehlen. So blieben feine

Anregungen toiffciifd)aftlid^ roirfungslos.

€s bauerte aud) beinahe ein Ijaloes ^öt)rl)unbcrt , ef)c fidj bas allgemeine

^ntcreffe in 2)eutfdf)lanb bem ©egenftanbe juroenbetc. %n ben fünfziger unb

feiger Sagten matten jaljlrcidje, aus ^anbfd^riften oon Abolf §en3e
gewonnene furje (Sf)araftcrfd)ilberungen oiel oon fidtj reben. Aber biefer fonber=

bare 9)iann ljat ftiemanbem mitgeteilt, roie er oerfufjr. Aus feinen gebrueften

IBüdjern erfährt man es nidjt. 3n ber im 3aljre 1862 crfcf)iencnen „(Sturo*

grammatomantie" bebient er fid) pr Erläuterung ber aatjlrctdjen $anbfdjriften*

proben einer pfjantaftifdjcn, all ju oft aus nieberen Legionen gefd)öpften 23ilber*

fpradje, unb in feinem 23üd)lein über bic |>aubfd)riftcn ber 2)cutfdfjcn SMdjter

unb iDidjtcriunen (1855) finbet man bas ©cfudjte nicf)t. Xcsgleidjcn nidf)t in

feinem ^mubfdjrifteiui'efebudf) » obroofjl es auf bem Üitel „eine Anleitung, bie

ocrfdnebenartigften .fjaubfTriften lefen 511 lernen," genannt wirb.

Stenn nun troijbem £>cnje oiele richtige 6^araftcrfa^ilbcrungen auö ben

i^m maffen^aft jugefenbeten sJJianufcripten getoann, fo barf bie SSebeutung

ber ^atfae^e nid^t eben f)od) gefc^ä^t merben. S)enn fein inftinetioes ober

bioinatorifc^esf ßrrat^cn — feine „intuitioe" s))let^obc, fagen feine äkrefjrer —
liefe i^n nid)t feiten im Stta^ ober täufdjte i^n grünblic^. 33on ben jutreffenben

3)iagnofeu hörte man im grofeen publicum oiel, oon ben mifelungcnen menig

ober nid)ts, ba fie bei SBeitcm bas ^ntereffe nidjt bieten roie bic Treffer. 63
öcrf)ält fid^ hiermit ä^nlid^, roie mit bem Erfennen oon ßranf fjeiten fettend

ber fturpfufc^er, Cuacffalber ober SQBunberboctoren. D^ne roiffenfcljaftlidje
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Stubieu gemalt 31t fjaben, fönnen fic monier ©rfolge fid) rühmen, bie oft

genug ofjne iljr 3utt)iin eintreten unb übertrieben toerben , toäfjrenb man öon

ben Mißerfolgen toeniger fpridjt. So bleibt ber fölaubc an bie perfönlidje

^cilfrnft beftefjen.

f£ür bie *ßfödjologic beS Sdjreibenö, bie toiffenfdjaftlidjc Unterfudjung ber

^anbfdjrift al§ be3 tüidjtigftcn blcibenben, unmittelbaren, objectioen s])ierfmal3

fubjectiöer 3"ftönbe, ift aus ben öon ^)cn^e gelieferten ©utadjten nid)t3 Don

SBclang abzuleiten, al§ eben bie 2h,atfad)e, bafj SBieleS öon bem. Was bie 3nbi=

öibualität eincä 9Henfd>en auSmad)t , ans feiner ,£>anbfd)rift erfannt toerben

fann. $as aber toufjten unb öcrtoertfjeten im prnftifd)en i'eben frfjon Caoater,

©oetfje, Söilfjelm öon £nmbolbt. ©eorge ©aub u. 91.

£er ßrfte, melier öerfudjte, möglidjft oiele einzelne inbioibuellc ßigen*

tl)ümlid)feitcn ber fmnbfdjriftcn mit inbiüibuetten ßigenfdjaften ber Sdjreibenbeu

in einen feften ßufammenljang 311 bringen, fdjeiut ber f^ran^ofe ^lanbrin
getoefen 31t fein, ein fatfiolifdjer ^ßrieftcr. Slber er öcrfafjtc fein 3ufammen=

faffenbes SGBerf über ben Otegenftanb, toeldjem er üiel 9ttülje unb 3cit 3utoenbete,

unb überliefe es feinem Schüler, bem 91bbe $ e a n 4) ip po l tote lUidjon, ba3

erfte berartige 33udj 31t fabreiben. 3)en 9lbbe Qrlanbrin nennt Cefctcrer felbft

feinen gteunb unb initiateur. SGßaö inbeffen fjeute öon ber ©rapljologie toiffen*

fdjaftlidjer Prüfung toertf) erfdjeint unb fidj praftifd) betoäfjrt t)at, ift faft

auSfd)liefelid) auf Ottidmn felbft 3urücf3ufül)ren. Seine 39üd)er, namentlich bas

„Systeme de Graphologie, l'Art de connaltre les horames d'apres leur ecriture"

(10. Auflage, üßariä 1891) unb bie 00311 gehörige „Methode pratique de Grapho-

logie" (5. Auflage, $ari3 1891) finb für Sitte, bie fid), fei es gut @rtoeiterung

ibrer ßenntnifj ber 9Jtenfd)cn unb 3ur Vertiefung ifjrer Selbftfenntnifj, fei es

um bc* (?rtoerbe3 mitten, fei es nur 3ur Unterhaltung, mit ber ^anbfdjriften»

beurtfjeilung bcfdjäftigen, eine toaljre ^unbgrube oon Jfjatfacfyen. (Sine beutfdje

llebertragung ift 3toar nod) nidjt erfdjienen, aber bas fleine, Oon SProf.

.£>. Traufe öerbeutf$te Sud) bon (Srepieuj^amin „Tic ©rapljologie

unb ifjre praftifdje 9lntoenbung" erfefet biefelbe öorläufig unb fann 3ur Sin*

füfjrung bieuen. mi^on's 2Berf ift fo menig überfidjtlid) unb auf fo toiff=

fürlidje Slnnafjmen bafirt, bafj man es Wemanbem oerbenfen fann, ber öon

bem Stubium bcöfelben fdjon baburdj abgefefyrecft toirb. Die gan^e Örunblagc

bes ©öftemö ift unlogifdj, inbem an fid) ungleicfyroertfjige begriffe bei ber

(Sintfjeilung ber aus bei ©djrift 31t biagnofticireuben öigenfdmften als Oon

gleidjcr ßrbnung neben cinanber geftettt toerben. ÜJtictyon unterfdjeibetnämlid):

1. ftacultaten, 2. ^nftinete, 3. 9latur, 4. Glmrafter, 5. ©eift (EBprit),

6. Anlagen (Aptitudes), 7. ©efdjmao!, 8. ßcibenfcf|aften. S)iefc ad)t klaffen

3erfattcn in 83 Drbnungen unb 98 Gattungen (genres), meiere 360 SpecieS

umfaffen. ^nbeffen ^at fic^ ber SBerfaffer felbft in biefem feinem ocrmeintlidjen

©Oftem nic^t me^r 3urec^tgefunbcn , benn er nummerirt bie Specieä oon ber

79. Orbnung ab nid>t meljr unb Ijat mehrere in öerfdjiebenen Orbnungen

aufgcjäljlt, auc^ bie Wummern 311m £f)cil boppelt oertoenbet; fo fte^t im

©Pftem
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5. 242. 170. 5alfäl)tit, ätotaty. .fctudjelei 6. 246. 170. «djmfidjflei

* 171. ÖüQf, tffjorlatanerie » 171. Airifd)crci

6. 244. 172. ftreiflrbtflffit • 172. SpridpUrcfetei

173. Öto&mutb, 3. 247. 173. »finljfit

174. eelbftloftgfeit < 174. «eufd)l)cit

5 175. Unciflcnnii^igfeit * 175. tftjrbotfcit unb 9di{lanb«grfüt)l

176. ©ict . 176. e^amtjoftiflfrit

177. #abfud>t . 177. Sinnltdjfrit.

ferner finbet man bie fed)£igfte Gattung mit Vulgaris unter „Nature"

bejeichnet, bic fed)3unbficbaigfte mit Vulgaris unter „Esprit
- unb bort

252. Vulgaris, sottise, 253. Grossieret6, 254. RusticitS, 255. Trivialitö,

256. Stupiditö, ineptie, fyn ganj ähnlich*. 320. Vulgaris, 321. Confusion,

322. Bßtise, 323. Ineptie. 324. Idiotie, hnbecillite, 325. Lourdeur, 326. Stupidite,

327. Sottise, 328. Grossieret6.

6ä lohnt iid) nicht, bog Styftcmlofc beS SöuchcS oon ri) o n
. Welches

noch baju an finuftörenben £)rucffchleru reich ift, weiter ju dt}araftcrifiren.

Sic Schriften, Welche aus ihm köpften, bringen nichts SBeffcreS, auch bie

intcreffante fleine ©efchichte ber Graphologie oon Emilie be 33a rS nicht.

Welche 1870 in SPariS oon 3Ri$on in britter Auflage herausgegeben würbe,

ätoei 3aljre cor feinem Xobc.

hingegen öerbienen bic Don ihm juerft einigermaßen grünblich burchgeführten

6d)rift:?lnalD|en üottc ^Beachtung. Sie betreffen ben 5ßunft, ben ©ebanfen*

ftridt), ben 33udjftabcn, baS SBort, bic 3eile, ben 2lbfafc, ben Cuerftrich (nebft

bem jum Unterftrcidjcu ocrWcnbeten ©tridt)), ben 33erbinbungSftrich, bie Schleife

ju Anfang unb ju @nbc ber SBuchftaben, namentlich ber großen, ben Sdjnörfel

(im engeren ©inne bie Fioritura ber Italiener, b. h- „33eraicrungen ') , ben

£afen ober bie „Harpune" (eine bie ©triebe unb Cucrftridje abfchlicfjenbe

Krümmung), ferner bie föule (ein burdt) ©paltung ber geberfpifoe heroor*

gebradjtcr ©runbftrich, ©ebanfenftridj, Cuerftridf), SöerbinbungSftrich mit einem

bünnen Slnfang unb bieten @nbc), baS SluSrufungleichen, baS 9rragc3eidt)en,

beu freien 9tanb, bie Paraphe (meines GrachtenS nicht, Wie iMttre meint, üon

„Paragraph", fonbem oon bem ©ricdjifdjcn naQtufmvav, nebenher geigen,

b. i. ber ber 9tamenöunterfdjrift beigefügte ©tridt), Sogen ober fonftige 3u fa fc'

Weither ben 9{amcnS,jug oeroottftänbigt unb etjebem beigefügt Würbe, um eine

^älfdjung 3U erfchweren unb als ne varietar). UNanche in ben .foaubfdjriften

iubiöibucU öerfdt)iebene „Elemente" ber Graphologie fehlen, jutn Seifpicl bie

^arentljefe, bic 3»ffCT«' °i c mathematifchen ^IbfürjungS^eichen unb bie bei

Gorrecturcn in oielen Abarten oerwenbeten 3eidt)en für #inWeifungcn, £urch=

ftreidtjungen, Slenberungen ber ©drtiftgattung , Söegtaffungen , llmbretmngen,

UmftcEungen, 3ufammen3ier)ungcn, Trennungen, Turd)fchuB=23ermchrung unb

=93erminberung , öinrücfung, 2luSrücfung, ^ortfetumg, Önbigung, Reinigung,

Skrfchiebung. Xod) Wirb baS Sorljanbene be$t)a(b nicht Weniger Wcitljooll,

Weil 33telcS nod) nicht oorhanben ift. 9lu§erbem hat 9)cichon felbft in bem

oon ihm begrünbeten Journal de Graphologie — bicfeS SBort ftammt oon

ihm - manche ßrläuterungen gegeben. (£r War ein genialer *Dtann, ein

Bahnbrecher.
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3d& toiti. nun, ofjne an 2Hidf)on's Terminologie Jfritif ju üben, an einigen

Söeifpielen äeigen, roa« not^ iljm au« her Schrift erfannt roerben fann. Dabei

foH nur, roa« i<$ fclbft richtig gefunben Ijabe, erroäfjut roerben. 3$ berbanfe

biefe Sidjcrljeit in ber Jöeurtfjeilung ftember^anbfd^riften roeniger bem 6tubium
aßet oben genannten unb anberer 3?üct)er, al« ber unberbroffenen Söerglcidfmng

bon ^mnbfdjriften unb (Sfwraftercn. 9lamentliif) aus ^Briefen unb ben Slbreffcn

unb llnterfdfjriftcn betreiben läfjt ftdfj 5ßiele« entnehmen. 3nocffen toäre i^l in

bet Deutung ber Sdjrift3Üge nur Iangfam borroärts gefomnteu , wenn nidjt

ber o6en erroätmte, fefjr erfahrene Sadfjberftänbigc $err SEB. fiangenbrurf)

mir in banfenöroert^efter SBeifc nad& unb nadj 3roeifel unb Sdjroierigfeiten

|U beteiligen berftanben Ijätte. 6« fcanbelt fict) nur um grapfjologifd&e 2t)at-

fadjen.

gatt« au« einer .§anbfdf)rift überhaupt irgenb meldte Sdjlüffe auf bie

(SKgenfdjaften be« Sdffrciber« gebogen roerben fotlen, barf berfelbe beim Schreiben

nidjt geroufjt f)aben, ba& feine Sdfjrift beurteilt roerben roirb, fonfl fdfjreibt

er befangen. 6« mufj ferner, roenn tljuntidf), eine gröfjere 3ln,ja^l bon Sdfjrift*

proben borliegcn. Das Urtfjeil bejicljt fidf) allemal nur auf bie 3«t ber

Slbfaffung beö 9ttanufcriptS. Slenberungen be« ßlwrafter« gefjen jufammen

mit ^lenberungen ber .£>anbfdjrift.

III.

3lu« ber 9Hdf)tung ber 3eilen lä&t fid& golgenbe« fdfotiefjen.

Steigen bie $c\Ur\ an bon linfs nadj redfjtS, fo bafj fte einen fpi^en

SDßinfcI mit ber gcraben Cinie be§ Sinienblattes bilben, fo liegt barin eine«

ber 3e'd)en< b)eld^c für ben 6ifer, für bie Hoffnung auf Grfotg, für ben £5pti=

mismu«, ben llnternefjmung«geift, bie juberftdjtlidje Stimmung, ben ßljrgeij

be« Sdjreibenben fpredjen. Der Söinfel, roetdf)en bie Seilt mit ber horizontalen

bilbet, crreidjt fct)r oft brei, häufig aeljn ©rab, feiten jroanjig ©rab (roie bei

fted&ner bisroeilen), bei2lleianberbon£umbolbt fünfjcfjn ©rab. Dodf)

^at er r>ter bie SBebeutung nidf)t, rote bei anberen, 3. $. bei Darwin,
©aribalbi ober DfjierS ober bei bem Theologen $arl -§afe, roeil

^umbolbt ba« Rapier beim Schreiben nid)t auf ben Difdf), fonbern auf fein

Üfrtie legte. ^nbeffen fc'"c 33riefe jeigen nodf) bie @igentl)ümlidf)feit , bafe bie

3cilen linfs (am Anfang) rociter ooneinanber abfielen, als redf)ts (an iljrem

(Snbe). 3n einem SBriefe bon breijcfm 3c^cn beträgt ber Unterfd^ieb ein bolleS

(Zentimeter, hiernach roirb £>umbolbt ben Dptimiften jujujiiljlen fein, unb

jroar übertraf er barin nodf) in feinem adfjtunbadfjtjigften Lebensjahre fogar

ben jungen Lieutenant ÜBonaparte, rosiger aud^ ftarf bergan fdjrieb.

©e^en bie 3eilen auf jeber Seite eine« »riefe« bon linfs naaj rea^t«

abroärt«, fo ba§ fte mit ber horizontalen ebenfall« einen fpi^cn SBinfel, jeborf)

unterhalb ber 3c^c bilben, fo fif)lief?t man barau«, ba§ ber Sd&reibenbe fia^

in feiner freubigen Stimmung befanb, borüberge^enb ober bauernb nieber»

gefc^lagen, traurig, muthlo«, jebenfaU« bon Unluftgefü^len bdirrvnln mar.

So fd&reibeu OKand^e mit jiemlid^ grofjem ^eilctttoinfet , bie ben drfolg it)rer

Arbeit ftarf bc^toeifeln. bie lange erhoffte 5lnerfcnnung nia^t finben, aber and)
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Solche, tuelc^c jtoar geehrt, anerfannt, auch gefeiert toorbcu finb ,
aber bie

Weitere Stimmung oerlovcn hoben, fei eS burdj eigenes SBerfdjulben, fei cS burch

SobcSfäUe naher Angehöriger. Sei biefen faßt fogar ber lefctc Sudrftabe

mancher SEBörtcr unter bie 3cile. Söcr mit ber Stellung, bie er hat, mit

feinem Amte, ber Art feiner ^ätigfeit, mit feinem ©ehalt unjufrieben ift,

pflegt abwärts genutete SBörter in ber abtoärtS gerichteten 3eile gn fchreiben

mit abmärtS gerichtetem (Snbftrich. 3)er Serjtoeifelte, ber toeifj, bafe er unheil»

bor fran! ift, ber fein Vermögen berfpielt tuü unb feine Sdjulb fühlt, fchreibt

fteil abwärts. Aber auch ber nur theoretifdj bem ^efftmiSmuS ^ulbigeiibc

Center unb Sichter fchreibt abwärts. Sei €buarb oon Hartman

u

betragt ber 3eilentoinfel Wie bei ßorb Srjron a^ci OJrab im $urdjfchnitt.

Schopenhauer fdjrieb manchmal öiel ftciler abtoärtS, aber bei ihm toechfclt

in einem unb bemfelben Sriefe bie 3citcnrict)tniiö fefjr. £er Sdjlufj ifl bann

maßgebenb, unb biefer geht nach unten.

Sinb bie ^t\\%\\ eines SriefeS junt Anfang anfteigenb, bann abfteigenb,

nämlich bogenförmig, fo fd)lie§t man Daraus, ba§ ber S9rieffteHer jtoar mit

eifer feine Arbeit beginnt, balb baranf aber bie ßuft, fortzufahren, oerliert

unb fie mit Unluft bcenbigt. So fchrieb j. S. bie <jjompabour unb 3ba
oon SfiringSfelb (1870) unb in ausgeprägterer SSBeife r i c b r. Aug.
2Bolf. %n einem langen Sriefe beS Cefcteren bom 1820 bilben alle

3eilen fo ftart gewölbte Sogen, bajj bie Witte bcrfelben um 7 bis 11 m\Uu
meter über ber bie beiben Gnbpunfte ber einzelnen 3eile oerbinbenben geraben

£inic fteht unb in Uebereinftimmung bamit gehen einige $e\Un bergan, anbere

bergab. 2)ie oerfleinerte Photographie (in bem Serhältnifj 1 : 2) lä&t biefe

ftarle ^nlniluniinu] noch beutlich erfennen.

3)en ®egenfafc ^iergu liefern bie nach unten gebogenen 3eüen- 2)er

Schreibenbe beginnt mit Unluft, lommt Währenb ber Arbeit in <£ifcr unb

cnbigt mit Sefriebigung, j. S. $rof. ftr oh frommer (Wunden). 3n beiben

fällen füllen bie bogenförmigen 3eilen meiftenS eine gan^e Seite, weil nach

£erfteßung ber erften 3cilc bie jroeite oon ihr in überall annäljernb gleichem

Abftanb ju fdt)rcibcu ift, fonft toürbe bie Symmetrie |ti fehr geftört fein. 3ft

aber bie erfte 3*il* gerabe, fo fällt ber Schreibenbe oft fdjon in ber ^Weiten

unb bann britten u. f. tu. immer mehr in bie fonberbare ©eWohnfjeit jurücf,

auch toenu gerabe ßinten borgcjeidjjnet fiub. HJttt ber Setoegung beS Unter«

armed als 9iabiuS um ben ruhenb gebadeten Gllenbogen bat biefe Sogenfchrift

nichts 3U thun; bie nach unten gebogene fönnte baburdj überhaupt nicht 31t

Staube fommen.
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33isWeilen finb bic $t\lcn Wellig, bic einzelnen Sffiörter geljen tfjeilS bergan,

tf)eil3 bergab, ja fogar bic Silben. hieraus Wirb auf eine befonbere 5lrt ber

Jöerftctlung unb öeWanbtfjeit gefdjloffen. 9ttandje Diplomaten fdjreiben fo,

in fyofym&xabe ausgeprägt ^alletjranb, weniger 3gnatieW unb 2öinb =

1) o r ft. ^ebenfalls finb Briefe mit ganj geraben feilen (ofjnc borgebrudfte

fiinien unb ohne Sinicnblatt getrieben) meljr Vertrauen erWecfenb. Siefe

©crablinigfeit gehört 3ur ^armonif^en Sdjrift unb 3War nidjt allein ber ber

„Unbeugfamen." Sie finbet fidj bei ben „Slequilibrirten," beren Selbft*

bcherrfdfjung burd) lein @rlcbni§ geftört wirb unb bie nidjt oon ber 3«'«"ft

erft aueS $eil unb Unheil erwarten.

3lu3 ben 5lbftänben ber SSudjftabcn ooneinanber, ber äBörter Donein»

anber unb ber 3*rtcn ooneinanber Wirb ^olgenbeS gefcf)Ioffcn.

Steht SltteS fefjr nahe beifammen, finb bie 33udhftabcn Hein unb bie freien

föanber lintS unb rechts fefjr fdjmal ober ntd^t oorljanben, ift ber 3wif<hen*

räum awifdfjen ber Slnrcbc (im Briefe) unb bem oberen 9tanbe beä SBlatteS

flein unb bie Schrift fteil, fo bafe baä ßefen etWaS beraögert Wirb, bann ift

ber 33rieffteHer geizig. 3>m ftaüe bic 9lbft&nbe nidf)t gar fo tiein finb, mehr

9laum oben unb linfS ein breiterer 9tanb frei bleibt, fann man Sparfomfeit

oermuthen. $ft aber bei großer Schrift ein erheblicher Slbftanb ber einzelnen

SBörter oorljanben unb ber 3Wifdjen ben Seilen fefjr grofj, aufjerbem bie

Schrift liegenb, fo Wirb Neigung jum SBerfdjWenbcn anjunehmen fein; jeben*

falls beuten berartige .^anbfa^riften (im SJerein mit anberen 3ct$e>i) au f

Orreigcbigfcit. $)och gibt e8 ^icr fo Diele Slbftnfungen — in ber ^anbfdjrift

Wie im ßeben — fo fonberbarc Ofälle öon &ei\ auf bem einen Öebiet, 33er»

fa^Wenbung auf bem anberen bei bcrfelben Sßerfon, üon Sparfamfeit 31t §aufc

unb ftreigebigfeit braufjen, oon opulenter @toftlidf)feit im eigenen |>eim unb

tfnauferei bei öffentlichen Sammlungen, ba& eS ju Weit führen Würbe, biefeä

^ier ju erläutern. (£3 hfl"06" ftd^ nur um bog £>auptmer?mal. Seifpiele

liefern für bie #anbfchrift beS ©ciaigen Salleljranb, für bie be§ 95er*

fdjWenberS SubWig XIV.

Sinb bie ien fo Wenig t>oneinanber entfernt — gleidtjoiel ob bei tleiner

ober gro§er Schrift — bafj bie 23ua}ftaben aWeier 3*il*N ineinanbergreifen,

namentlich bie b, d, f, g, h, j, k, 1, p, t, z unb bie Initialen, bann Wirb

leidet bie ganje Schrift uulefcrlich, jebenfattS fdfjWer lesbar unb WaS ber

Schreiber fagen Will, fdjWer oerftänblidc). (£3 liegt bann ein 3eidfjen öou

Gonfufton oor. $er S5rieffteOer ift lein heller ßop f. 3$ fan0 übrigens,

bajj Wandler, ber unbcutlidj fcljreibt, aud^ unbeutlid^ fpri^t. f$inbet man
bagegen bei einfacher Sdjrift um jcbcS 3QBort herum einen angemeffenen 9laum

leeren ^apierS, fo oiel jeboch nirfjt Wie beim Serfa^Wenber, bann Wirb barauS

auf grofje Klarheit unb iiörfjft entWidfelte Urtt)etl3traft gefd^loffcn, 3. SB. bei

Gaüour, 6ubier, 2Bithelm SBeber, ft. SQß. »unfen, Darwin unb

öau§.
Sinb bie ^wiidjniväunn' jWifd^en ben einzelnen SSud^ftaben eines SBorteS

burd) je einen bie benad^barten miteinander öerbinbenben 3f«berftrid^ in ^n=
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fpructj genommen, fo fdjlicfjen bic Graphologen barau§, bafj ber Sdjreiber ein

logifdjer Äopf ift, ber au£ gegebenen Üljatfadjen gern nnb mit Erfolg 3Beitere3

bebuetio ableitet, bie (Sonfcquenjen einer .fmnblung übcrfteljt, $bmi ftdj Ieidjt

31t eigen madjt, ausbaut, fruchtbar bcrroertfjet, üergleid)t, combinirt. Söetfpiclc

finb bie ^aubfdjriften oon 9ßagattn, 58i§marcf, Siebig, GurtiuS.
$a3 gerabe Gegenteil ftnbet man bei e^ateanbrianb, roo faft alle

SBndjftaoen einei 2Borte§ boneinanber getrennt ftnb, bei Sßictor $ugo,
Eia^ini, JBerbi, «rioft, SBB i Ibcnbrud); aber aud) $apft Seo XIII.

nnb bie Sd)aufpielerin Sarai) 23ern!jatbt ^reiben faft alle SBudjftabcn

ifolirt, .£>einrid) Saube trennte fogar öfters nodj bie einzelnen Sudjftaben

in befonbere Stücfe. Soldjc Naturen f)t\%tn bei ben Graphologen „rein

intnitio". $a3 Gleidjmafj finbet ftdj bei $enen, roeldje äße SBörter getrennt

unb einen Jrjeil ber ©Üben unb 33ud)ftaben ifolirt, einen anberen $fjeil Der*

bunben fdjreiben; toiebiele bon ber einen ober anberen 2lrt, läfjt ftd) Ieidjt

burd) 35^"«(lfn ermitteln, lleberroiegcn unter roenigftenä hunbert Settern

bie ifolirten bebeutenb, fo märe ber Urheber übertoiegenb „intuitib," b. ^bealen

zugeneigt, für Sßoefte ober eine anbere Jhinft oeranlagt, nidjt praftifdj; über*

miegen bie berbunbenen, fo ift ba3 Sdjlu&oermögen unb bie ftäfngfeit ju

affimiliren ftärfer aU bie ^robuetion eigener ^been auägebilbet, oft eine

Hinneigung 311m Scalen, $raftifd)en borfmnben, 3. SB. Bei ftxitbxiä) bem
Wrofjen, bei Üflabame bc *Dtaintenon. Unter großen Didjtcrn finbet

man be§b,alb bie ganj gebunbene ober roeit übermiegenb gebunbene Sdjrift

feltcner, aber bei 5Hopftocf, Srifc Acuter, 39obenftebt, 9tofegger,

f^reiligrat^; bei Gelehrten hingegen, bie oorroiegenb in einer Gcbanfenroelt

leben, fommt mehr bic gebunbene «Schrift oor, wenn fie, ^auptfS^lic^ mit

Slbftractem bcfd>äftigt , gern fbftematifircn unb theoretiftren , ba§ @ine aud

bem Slnberen ableiten, mobei aber bic Grunbibce, gleidjfam ba3 Samcuforn

beä 39aume§ ihrer grfenntniffe, ilmen oon anberer Seite, bon einem „intuitiben"

$fabftnbcr jufam. Sie affimiliren ba§ fid> ihnen SBietenbe oft fo fdjnefl, baf?

ftc nachher meinen, cä fei aud) ber Heim ihrer ©ebanfenarbeit, ihr Sigenthum.

unb bie Gcfd)id)te fann bic äßa^cit oft nicht mehr ermitteln. 9lber bic

fmnbfdjrift fann baju roefcntltdj beitragen. Wach ©riefen <}u urteilen, ift

3. 33. -t>egel mehr „bebuetio," Sajelling mehr „intuitib," Benjamin
^ranUin mehr bebuetio. Söolta mehr intuitio. ttcbrigenä mirb bei Sutten,

roeldje bie gebunbene Schrift im SOßort confequent aeigen, jebod) bie grofjen

9lnfang$buehftaben ifolirt fd)reiben, angenommen, bafj ftc befonberä begabt

feien, bem Grunbfafce „@rft mögen, bann roagen" folgen, inbem fie oor ber

9ln3füf)rung einer 2b,at, cine§ 2Berfe3, if)rc eigenen Gebanfen gleid)fam gaf)rcn

laffen. 3ncrft mirb ber 3bee freier Spielraum gemährt, bann aber 3öf)e,

Stritt oor Sdjritt, ber $lau anögefüt)rt. So Napoleon I.. mie ^Jlic^on in

einer befonberen ?lbl)anblung über beffen .^anbf^rift jeigte; aua^ SBerjcliuS,

5)lommfen, ©oetlje trennen meiftenö bie großen ^Infangsbuc^ftabcn oon

ben folgenben, ofjnc inbeffen biefe alle o^ne SluSnalnne miteinanber ju Ocr=

binben. £a$ märe bei fo genialen, an eigenen 3°«n fo Überreifen TOnnern

unnatürlich.
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%u* ber Schrift läge, b. h- bem Sßinfel, toclchen bic getriebenen

SSuchftaben mit bet 3eilenrichtung bilben, roirb unter Anbetern gfolgenbeS

gefchloffen.

Stehen bie Shidjftaben fämmtlid) lothredjt auf ber gcraben. nicht oor=

gezeichneten ßinie, fo tonn barauä allein fdjon im Allgemeinen eine getoiffc

3urütf^oltung beS Schreibenben im üöerfehre mit 9ftenfchcn, eine nicht getoöhn*

liehe Selbftbeherrfdjung erfannt roerben. SBer ftet§ fo fchreibt, gibt ftd) nicht

ftetö fo, tute er ift. $n no$ tytyxem ©rabe gilt biefe iiognofe oon folgen,

beren Schrift über ben regten SBinfel hinauf nach Iinfö geneigt ift, toie bei

linfS^önbiger Spiegelfchrift So förieb ftrieberife ©ofjmann f^on
1850; f)ier beträgt bie Neigung ber Schrift 120 ©rab. 9lur eine Oon meinen

Schriftproben überbietet biefe nodj mit 123 bis 125 ©rab. Sie ftammt oon

einem SlmanuenfiS in SBofton unb ift noch merflich mehr nach linfsi hinüber

geneigt, aU bie äufjerfte im „Örapljometer" oon ßugen Sdjtoieblanb
angegebene Sdjriftlagc. Sie bebeutet ein feljr fiatfei , burch Selbfterjiehung

Zur ©etoohnheit getoorbeneS 3utö^oran9c" &e3 ©efüt)l3, 9JHfjtrauen, SSorficht

aber auch ßitelteit. ^ebenfalls ift, taer nach linfö geneigt fchreibt, nid^t

natürlich, nicht frei, loaS bei einem tarnte, bem täglich oiel bictirt hrirb,

toeniger auffällt, als fonft im gewöhnlichen i'eben, namentlich bei angefetjenen

^erfönlic^feiten in angenehmer Stellung, ^mmer aber ift bie ftarf nach liittt

geneigte Schrift - 100 bis ju 120 Örab — ein 3eidt)en oon bebäehtigem

Söefcn. Sehr fchncH faun fie nicht bie ©ebanfen an baä Rapier heften. So
fchreibt ein ©efühl3mcnfch nicht.

DaS anbere (Srtrem liefert bie ftarf mit lleinem fpifecn SBinfel nach

recf)tö geneigte Schriftlage, toelche namentlich bei neroöfen, franMmft reizbaren

unb leibenfthaftlichen *Dccnfchen oorfommt. Sie fönnrn fich nicht beherrfchen,

laffen ihre burch äußere ©inbrüefe entftehenben ©efüt)le, impnlfio toie fie finb,

ihre £anblungen ungezügelt flu fehr becinfluffen, laffen fich Demnach teid^t hin-

reisen, ettoa« zu fagen ober )u thun, toad fie bann oft fogleich felbft bebauem

ober bereuen. 3n gefchäftlicher 33e,jiehung ftnb biefe irafcibeln Naturen ebenfo

toenig roünfchenStoerth. toeil aufbraufenb unb ferner jufrieben jn fteHen, toie

bic mit ber überfteilen Schriftlagc, Oon benen man nicht leidjt erfährt, toas

fie benfen. 3*™^" beiben örenjlagcn finbet man alle Schattirungen ber

gewöhnlichen Schrift: ungefähr 45 ©rab entfpri$t bem gut enttoicfelten

füt)l be§ SJtenfchen, ber ftch gibt rote er ift, ohne fi<h leicht ganz gehen 311

laffen, ober unnöthig feine ßmpfänglichfeit für alle möglichen ginbrüefe ganj

Zu oerbergen, lieber bic 50 &rab hinauö „übertoiegt fchon ber SScrftanb über baS

|>erz", unterhalb 40 baa ©efüljl unb bic i'eibenfchaftlichfcit , bie ßrregbarfeit.

£er SGßinfel nimmt inbeffen feiten bis 20 ©rab ab. @r erreicht in folgenber

$robc fogar 18 (&rab. &icfe ftammt oon einem fehr oielfcitigen unb üor=

trefflichen, burch ^erjendgütc, aber aurf) Umficht fich auöjeichnenben 9Jcannc her.
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grauen ^abcn feltener als Männer fteile ©chriftlagen , wenn fic uidr)t,

hrie eS in Dielen ariftofratifchen gamilicn üblich ift, förmlich batauf hin —
oft mit *Dtüfje — erlogen werben. 3noeffcn *ann feineSroegS in allen fällen

eine Weibliche #anbfdjrift mit boller Sicherheit bon einet männlichen unter*

Rieben Werben, GljattotteGotba*) fc^ricB Wie ein Stallt, begleichen bie

tfaiferin «KatiaJ^erefia. (£S gibt au Diele mannhafte grauen unb Weibifdje

SJtänner, als bafj ftdt) ein für alle Wanner unb grauen gültiges UnterfdjeibungS*

merfmal in ber ©djrift aufftellen licfje. 9lud§ änbern SSiele in einem unb

bemfclben ^Briefe, fogar in einer $t\k, \a in einem 3Borte, bie ©djriftlage

Wie bie #öljc ber SSudjftaben, WaS als ein 3c^c" bon fdjnell Wedt)felnber

Stimmung unb bariablem ©cfühl gilt, wie eS £t)ftertfche beiberlei ©efdjlechtS

jeigen. 3nconfequenjen unb Saunenljaftigfeit Werben baran erfannt.

&uS ber SBcfchaffenheit ber einzelnen 23 u ch ft a b e n , namentlich ihrer ©rö§e,

ihrer gorm, ihren Hnljängfeln, ber ungleichen Dicfe itjrer ©runb* unb £aar*

ftridtje wirb fo biel gefolgert, bafj ich niidt) fytx, um nidt)t weitläufig ju Werben,

auf eine nur tieine 2iuSWahr auS ben graphonomifdt) Wichtigen unb burdj meine

Erfahrungen beftätigten @rfenntniffen befchränfen mufj.

3unSchft gelten alle übertrieben grofjen unb alle übertrieben Heineu

löuchftaben als 3cichen bon gefachtem Söefen. erfteren bezeichnen bei fub«

alternen Naturen baS ©erlangen bemerft au werben, wie etwa baS folgenbe

A, toelcheS bon einem Schreiber oon SBriefabreffen ftammt. @S ift trofc feiner

fchroungbotten Sinien nichts als ein A ber SBureaufchrift , hty^fattigttylHfö

unb abfolut nicht füuftlerifch, weit charafterloS.

Dagegen bezeichnen fehr grofje Shichftaben felbftänbiger Staturen 3 toi ^ im

eigenen tarnen SßamenSftolj, j. 33. bei SHSmarcf, Äaifer äöilhdnt I.,

Gotignb,, bei ber Königin (Slifabeth bon Gnglanb.
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I ic fefjr tlcincn ÜBudjftabcn !önnen jtoar eine fetjr gute SöcobadjtungS*

gäbe, aber audj $leinlichfeit, ^ebanterte bermuthett Iaffen unb Werben häufig

bei geiftiger llnbebcutenbheit als ein Qc'ufym beS ÜBßunfcheS, burd) etWaS Unge*

WöfjnlichcS bic 9lufmcrfamfeit ju erregen , aufgefaßt. 8efjr encrgifdjc Männer
fdjreiben, fo lange fie actib eingreifen, nicht flein. Söcnn aber bic Sud)*

ftaben fdjön geformt, beutlidj ertennbar unb ganj frei bon SlrabeSfen unb

fonftigem unnötigem SBeiWcrf ftnb, aud) ben Unterfdjieb ber ©runb* unb

fmatftriche ohne langes Sudjen erlernten Iaffen, bann mögen fie nodj fo Hein

ober nodj fo groß fein, fie gehören einem grünblidjett ober auf irgenb einem

©ebietc ^ö^erer geiftiger Üfj&tigfeit ^eroorragenben Planne an. Gabour
fdjrieb eine 3^fl"9 fe^r Hein. £ie gewöhnlichen fteinen Budjftaben Bis«
marcf'S erreichen oft eine $ölje bon 7 (c) bis 17 (t) Millimeter, bie großen

bon @min 5pafdja gehen bis l
1h Millimeter fyxab. 3Me erftere ift eine ber

djaralterbotlften ^janbfdjriften. Sie ift ohne ©leiten. Gine ber b,armonifc§ften,

bic iematS ein Menfdj gehabt b,at, unb jWar nicht allein bezüglich ber Größen*

berhältuiffe ber Bud)ftaben au einanber, ift bie bon ©octfjc im reiferen Hilter,

unb bie Initialen fiubc id) bei feinem, ber fte fo groß fdjrieb, anmutiger als

bei Hubens.
9cur feingebilbete Meufdjen mit ^oa^enttbitfelter Beobachtungsgabe, unb

unter biefen namentlich ßünftler — Dichter, Maler, Silbhauer, Strdjitefteu —
unb 9laturforfdjer ober ledjnitex mit auSgebilbetem SdjöitljeitSfinn, im 93c-

fonberen ^otmenfinn, fdjreiben annäfjcrnb fo fdjöne 5lnfangSbudjftaben, j. 39.

Raphael, (Smanuel ©ei bei, $aul f>ebje; oft nähern ftdj biefelben tu

ber 3orm ben beften gebrurtten 2b,pen. ftinbet man alfo foldje MajuSfeln in

einem Briefe, fo lann man fdjon auf tyty Bilbung, Gefdjraacf, äftljetifdjeS

©efütjl ober Sinn für $oefic ober Äunftfinn fdjlicßen unb baS flauere burdj

anbete Mcrfmale 311 ermitteln erwarten bürfen.

Sinb bagegen bie großen SlnfangSbudjftaben ber Säfoe unb tarnen, auch

Hauptwörter häglich, fo fehlt ber SdjönheitSftnn. Sinb fte burdj allerlei

Sdjnörfel bis faft jur Unfenntlid)teit entftellt, ober burdj auffaKenbe 3luS*

führung ber nebenfächlichen Itieilc fd^roerfäHig , plump, unharmonifdh ge*

modjt, fo hrirb man auf Liebhaberei an ber SSefdjäftigung mit Webenfäd)*

lidjcm, bei grauen auf Geziertheit unb $u^fudjt unb bei beiben Gefdjledjtem,

ie nach ber 9lrt ber gefchmadlofeu SBerjierungen unb Slufbaufdjungen auf

ßitelfeit unb ^ffectation fdjlicßen fönnen. £aS Bizarre ohne biefe Bebeutung

tritt in ben großen SlnfangSbuchftaben ber 9camenSunterfdjrift j. f&. bei

föicharb 2B agner, als 3eidjen ber Originalität hetbor. 3n ber folgen*

ben Schriftprobe eines mir perfönlidh Unbefannten finb bic Initialen fogar

Wegen ihrer ©ijarrerie ohne 3ufammenhang mit anberen SBuchftaben nicht

berftänblich.

Tod) mürbe eS biel 311 tont führen, auch nur bie nichtigeren ober Ijäu«

ftgeren abnormen formen bezüglich iIjtct graphonomifchen IBebeutung bon

einanber getrennt ju erläutern. 9lur jroei in ber menfdjlichen GefeUfdjaft

ftar! hetbortretenbe ßigenfdjaften [mit ihren #auptmerfmalen in ber Schrift

feien noch erwähnt: ber ©goiSmuS unb bie Energie.
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äöenn bic grofjen 2lnfangSbudf)ftaben ober bic @nbbudfrftaben eines SÖorteS

eine nadj linfS aurüefgebogene Sdjleife faben, fo ift ber ggoiSmuS, bie Eigen-

liebe unb ©elbftfuc^t ausgeprägt, 3. 33. in folgenben Seifpielen.

$abei ift nic^t au überfein, bafe neben ber Selbftfudtjt grofje fociale

EiebenSroürbigfeit t»o4anben fein fonn. (Sine grau fann gegen 3?rembe, fogar

gegen Jl)iere, oon einer folgen ^reunblictjfeit fein, bafe, tuer fte nidtjt fennt,

ifjr ein befonbereS üBofjlroollcn, ein liebeooHcS ©emütfj, eine unenblidfje ^erjenS*

güte auftreiben mödfjte, ro&rjrenb in SQßafyrtjeit biefelbe f£rau bafyeim oor=

h)iegenb an fidj felbft, an iljr eigenes SBeftnben, bie 33efrtebigung itjrer

SBfinfdje in erfter Sinie benft, unb gegen iljre eigenen ßinber unb Unter*

gebenen oft fmrt unb ungerecht ift. ©old&e grauen fdfjreiben mciftenS 33udf)=

fiaben mit ber ggoiSmuSfdjleife unb augleidj bem 3eid)en ber erroorbenen

SiebenShmrbigteit, wie cS fiel) audfj bei getoanbten ©efd&fiftSleuten als «eine

aufroärtS gerichtete 2BeUentinic am 6nbe bieler Wörter finbet. 2Birtlid)e3

2öotjltt)oHen gegen Sebermann, c$*c ^enfdjenfreunblictjfeit pflegt bagegen

mit ruubcn formen faft atter 33ud£)ftaben aufammenaugerjen, f0 bafj n toie u

auSfleft 3-

JükJLU %/OtUf juuu4üu

Sic SBiUcnSfraft äufeert fid) burd) !räftige ©runbftricfje , bie @nt*

fdjloffenljeit burdt) feulenförmige gerabe abgebrochene ©runbftridje, toeldje biefe

djarafteriftifdje f^orm niemals bei fonft burdfjtoeg bünncr (aus ^aarftrietjen

allein beftefjenber) 6d)rift geigen. 2ßiHenSfa^h)ädt)e roirb burdj biefe angezeigt,

roogegen grofje SöiflenSftärfe unb (Sntfctjloffenljeit jufammen feiten oorfommenb,

ungeroörjnlicije Energie behinben, 3. 33- in ber folgenben 9iamenSuntcrfdjrift.

9luS ber ^nterpunetion toirb mit S3eftimmtt)eit oon ben Graphologen

*Dcet)rereS gefolgert.

3unöift mufc bemjenigen, melier lein Äomma fortlaßt, bie $untte

fämmtlicf), audt) bie im i. richtig fefet, überhaupt feine ^nterpunctionSjeia^en
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ücrgi&t ober an tierfefjtten Orten anbringt, ein fcfjr gnt entwickelter Crbnungö*
finn zugetrieben Werben.

So bei 9Jtoltfe, bei öon ber £ann, bei 5pafteur. Sinb bagegen

bie Ujpunfte fe^r Weit öon ber richtigen Stelle entfernt, ober fehlen fie ^um
2t)eil, fehlen audt) anbere ^nterpunctionSjeidjen, 0Qnn fdjüefjt man auf ge=

ringen Sinn für Orbnung; ein foldjer Schreiber ift fein „guter SBirtt)".

€r bilbet ben ©egenfafc au bem gebauten , Welver nidfct allein alle fünfte
u. f. ro. fetjr beutlid) anbringt, fonbern bie beut i jugeljörigen gan3 bidjt über

bie 3cilc fefct.

£ie aaf)lreid)en formen ber fämmtlidjen 3nterpunction$aeidt)en, ifjre .§äu=

fung, ilire unnötige 33erboppelung , ÜBerbrei* unb Jßeroierfadfjung (bei 3lu3=

rufungs* unb ^ragejeidtjen) , itjre ©röfee unb iljre Stellung über, auf unb
unter ber Sdtjriftlinie tjaben atte eine pfodr)ologifdt)e SBebeutung.

2)oci) wirb baö oorfteljenbe Srudtjftüet , WeldfjeS nur einige einielfteiten

ber ©rapfjologic erörtert, unb jWar foldjc, öon benen idj anaunetjmen Urfadje

tjabe, ba& bezüglich berfelben alle §anbfd)riftenbeurtb,eiler fo aiemlidt) einig

finb, genügen, um ju geigen, einen wie tiefen (Sinbiicf in bie öon Siefen für

unergrünbüd) gehaltene feelifdje 33erfaffung eines ftremben ein Äenner nur

mittetft ber $anbfdjrift fid) öerfdjaffen fann. hierin liegt nichts 9ttöftifdje8.

S)ie auf ben erften SBIicf tounberbar erfdjeinenbe Ucbertragung rein fub=

jectioer 3wftönoc in objectiüc fidjtbarc fefte formen, meldte ba§ öergfinglidje

Gmpfinbcn, SBotten unb Kenten im üerborgenen 3n«cr" iebe§ *Dcenfdt)en Der«

förpern unb unter Umftänben ^atjrtaufenbe lang Überbauern tonnen, ift eine

Ürjatfadje.

SEÖie fott man biefe unf^barc Jtjatfacfye au erklären öerfudtjen?

IV.

Daö Schreiben ift eine Wittfürlidje Bewegung. SBcnn idt) einen Sörief

treibe, fo weife idj Oort)er, Wa3 idt) fdjreiben Will. 2öenn baä ©ebadtjte

nodj fo fdmell |u Rapier gebraut Wirb, ber SBorfid&tige überlegt bod), ob

ntd»t ein überpffigeS 2öort fi$ unter bie notf)Wenbigen einfdt)leid)t, ober ob

etwa ein 2Bort, eine Silbe, ein Äomma, ein 29ud)ftabc fortblieb in ber ßile.

£cr Diplomat erwägt audj forgfältig, meieren Grinbrucf ber fertige 33ricf auf ben

Gmpfängcr machen wirb, lieft ilm beSfjalb aWci=, breimal tmrdj
.
nadt)bem er

bereits gefaltet Worbcn. 3dt) felbft üerfefce mid) fo öottftänbig in ben 3Us

ftanb beö Empfängers, Wie meine Sptmntafte eS mir ermöglicht. üRamentlid)

tjüten fidj erfahrene (?orrefponbenten , einen in grojjcr Erregung gefdtjricbenen

Sörtcf abjufenbcn. Gin 93rief, bei beffen 9lbfaffung id) ßWeifel tjegte, ob e§
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Beffer fei, iljn nidf>t ju erpebiren, wirb nidjt abgefanbt. *Dtan(!)er jic^t eine

$oftfarte einem ^Briefe bor, um fid) nidf)t gehen ju laffen.

3d) ermähne hier alle biefe ©injelfjeiten, weil ftc nicht allein jeigen, luxe

oerroicfelt bas Schreiben eines furaen S3riefeS ift, fonbern auch beroeifen, ba§

eine 9teit)e Don SBorftellungen, bic mit bem 5lcte beS Schreibens an fidf) nicht«

au tt)un traben, eine 9Jtcnge oon Söillfürbcroegungen bei ber $erfteHung einet

Schriftprobe mitroirfen. ©oethe ^atte Steigt ju jagen, bafe Briefe au oen

roichtigften Denfmälern gehören, bie ber einaelne SJtcnfch f)interlafferi fann.

£>cnn in jebem Briefe ift fchr biel bon feiner Snbibibualitiit enthalten. @inc
roillfürliche SBctocgung fommt gar nicht au Stanbe, ohne bafe mehr als eine

SBorftellung bei ben für biefelbe crforberlidjen ^nnerbationSimpulfen lebenbig

ift, unb bei ber Schrcibbcmegung roirfen befonbcrS mannigfaltige SorfteHungcn

aufammen.

SBetrad^tct man ben 2lct beS Schreibens 6ci einem barin geübten in ge=

netifchcr |>inficht, fo ift junad^ft felbftberftänblich , bafj biefem (Somplere

bon toillfürlichen SSenjcgungcn baSicnigc *Dcerfmal julommen mufj, burdt)

roelchcS roillfürliche ^Bewegungen überhaupt fich bon unroillfürlichen unter*

fReiben. 91un gibt eS aber, roic ich anberSroo geaeigt tjabe (in meinem

SBuche über „Sic Seele beS JHnbcS", Seipaig, 3. Hüft., 1890), fein ob*

jectibeS Stterfmal einer roittfürlichen SBemcgung, unb baS einzige , bis jetit

befannte fubiectioe ift bie flare 33orftellung ber ^Bewegung, e^c ftc ausgeführt

ift. Serjenige, melier biefe mistige Hhatfadje 3uexft beftimmt auSfpradh, ift

ber auSgeacichnetc $fb,chiater 5ßrofcffor ÜBcrnicfe in SBreSlau, roeldjcr in

einer Keinen Schrift „2)er aphafifdhc Sbmptomencomplcj" biefen Unterfdjieb

ber SBillfürbeioegungen üon allen anbeten barlegte. Seine JBrofchüre mit bem

roenig einlabcnben ütel oom 3af)re 1874 blieb lange unbeachtet, bis id) in

einer SSefpredtjung in ber „Jenaer ßiteraturaeitung" auf ihre eminente SBebeu*

tung aufmerffam machte. ®S ift in ber Stjat richtig, bafe man auch beim

Schreiben borlier, roenn fa>n ungemein fd^nett überlegt, nicht allein roaS, fon=

bem auch roie gcfdiricbcn locrben foiX £aS ©efia^tSbilb ber Shicfjftaben wirb

auerft gebilbet, bann bie SBeroegung ihm entfprechenb gemalt. 28ei anbcrcii

als roillfürlichen ^Bewegungen finbet feine llcbcrlegung, feine borherige pfbdho*

pl)otograpl)ifdf)e Aufnahme ftatt, roenu idt) baS iöilb in ber 5|}f)antafic , gleich*

fam ein Seelenlichtbilb , roeil cS hell ift, fo nennen barf. 33ei paffiben 39e=

roegungeu (a- SB. in f^olgc eleftrifdjcr Steigung) miffen mir nichts borfjer,

be3gleidf>en bei impulfiüen (im Schlafe) bei 9tcflcr= unb ^nftinetbenjegungen

nia^tS. SBir fönnen uns baoon Dotier fein 2MID entmerfen.

SBcun man bagegen irgenb (StroaS nad^ahmen tüitt — baS Schreiben

mirb buret) ftadjafjmen erlernt, mic baS Sprechen — bann mufj man fiä)

Dorther fragen, mie matlje ic^ baS? $)aS t)ei§t: mir müffen uns eine SBor«

fteHung oon ber auSaufüljrenben Sßemegung förmlich conftruiren. 9iun ift es

aber getoife, bafj bie @ntftei)ung einer beliebigen Söorftellung (einer 3oee, eines

©cbanfcnS) Don ber Watur ber oori^cr in bemfelben ®efurn entftanbenen SBor«

fteKungen abfängt, gleicljfam Don ber 58cfdf)affenl)eit beS ^RährbobcnS. SGßo

nur Kartoffeln muthfeu, fann nia^t ob,uc umftänblidjc ^Bearbeitung beS Kiefers
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eine 9lnana3 toachfen. Ivo bebatf leine« befonberen 9lachtoeifeö, bafj bic im
machen 3"ftanbc ununterbrochen aufeinanberfolgenben ©ebanfen nothtoenbig

bic 33itbung einer in ihr Söedjfelfpiel fich cinbiängenben SSorfteUung eineö )u

fchreibenben SBeroegungabilbeö mitbeftimmen müffen, ebenfo wie bie 9tefte oon

früheren Sinncseinbrücfen, bie grinncrungSbilber ber Gmpfinbungen unb ©e=

fütjlsrcfte. Sie laffen manche Birten Don neuen SorfteUungen überhaupt nicht

auffommen, toctl fie, vermöge ber Gonfolibirung bcö ©ef)irn3 in beftimmter

burch 5lnpaffung unb @rblidf)feit, (Srjicfjung unb Sclbfterjiehung bebingter

^Richtung auf biefelben nicht anfprechen, gleidhfam ltid^t mittönen beim 3ln*

fotogen anbercr aU ber gewohnten Saiten. Gin redhtfdrmffener beamtet läfjt

3- 33. ben ©cbanlen an eine Jöcftet^ung, toenn er in noch fo anmutige
formen öon bem geliebten SBefen gefleibet tourbe, überhaupt nicht jur innem

Xiöcuffton ju, fonbern lehnt ifm fofort fd^arf ab. ©in Sagelöljner, ehrlich

biö 311m Verhungern, fann baö nicht. 3)er Öebanfe an Ueberflufj fommt bei

ihm immer roieber in ben SJorbergrunb. Gr fampft, unb feine gljrlid^feit

ftegt erft nach langem Schtoanfen. ©in geloiffenlofer Speculant bagegen be=

finnt fidh nicht lange, nimmt bie grofje Summe an unb tb,ut bafür baö SBer=

langte in ber Hoffnung, bie ehrenrührige §anblung toerbc Oerheimlicht merben

fönnen.

31 n biefen brei gäUen finb cä bie früheren unb gegentoärtigen SSor«

fteUungcn, meldte bao 3Mlb ber auäjuführenben ober nicht auäjuführenben

miHfürlidjen Söetoegungcn (bei ber Ültamenöuntcrfchrtft aU -Quittung) beftimmen.

Unb fo in taufenb anberen fällen, W allen .£>anblungcn.

Senn bei allen miHfürlidfjen SScloegungen , bie ein 9ftenfch überhaupt

ausführen fann, brüefen bie oorr)anbenen gmpfinbungen, ©efüljle, SSorftel*

hingen gleichfam ihren Stempel auf baä Silb ber SBclocgung, baä ber $anb*

hing oorhergeht 2>er Sanguinifer befcegt fich rafcf) unb ift leidet für eine

neue Xfyat au begeiftern. 3» °cm flüchtigen ©cbanfenmcchfel pafet bie plöfc*

lic^e üßer&nberung. Ser 5ftelancholifcr rührt ftch babet nicht oon ber ©teile,

fann aber toochenlang barüber nachbenfen, ob er nidjt bodh beffer getfjan h&tte,

fich an bem unb bem Unternehmen ju bethciligcn. S)er ^h^Q^otifer läfet

ftch auf nichts ein unb macht fich barüber leine Sorgen. X er Gfjolerifcr aber

ergreift mit fiebhaftigfeit einen neuen $lan unb hält ihn feft, bi3 er ben

9lugcnblicf gefommen glaubt, itm aufführen. So oerfchieben biefe üier

Temperamente ftnb, fo oerfchieben finb bic ihnen gutommenben roiflfürlichen

Setoegungen, meil bie grregbarfeit inbioibuell ungleich ift unb bie Stärfe unb

Sauer ber Wacfjmirtung neuer ©tnbrücfe, bie 3fi^flfei * im fyfäcilttn ber

©cbanfen unb ©cbanfenrefte , furj baS ganjc SSorftcUungdleben , inbioibuell

ungleich ift- $aher finb thatfädjlich alle Slrten oon toiHfürlichen S3e»

locgungen, auch toenn fie genau baöfclbe bejmeefen, boct) in ihrer Ausführung

inbioibuell oerfchieben. 2Jcan oergleiche einmal brei Leiter, brei Schtoimmcr,

brei Xänjer, brei Glaoicrfpieler, brei 9lebner, brei Siaudher, brei Äegler mit

einanber. 3cbcr einzelne ift balb oon ben beiben anberen ju unterfcheiben

an ber Slrt feiner SBetoegungcn. Unb beim Schreiben follte e3 nicht

fo fein? ©erabe hi« haöen bie oorhanbenen Gmpfinbungcn, ©efühle, Sßor»
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ftellungcn bcs^alb ein befonberö günftigeS ftclb für ihre Scthätigung. Weil bic

jum Schreiben erforbcrlichen ^Bewegungen bct fcinften Slbftufung fäl)ig finb unb

barin Wahrfcheinlid) fogar bic öcrroicCelten, beim Sprechen aufgeführten

ßungenbcwcgungen übertreffen. $>enn in bcr Graphologie hat ttjatfächlich

jcbcS .ftäfdjen, jebcr Stritt ober 5ßunft, icbeS fleinftc 2luf unb 2lb, jebc Wellige

Siegung eine pfüdjologifehe SBebeutung, foWic fie ftd) Wieberholt, nicht aber

jebc tleinfte 3ungenbeWegung btim Sprechen.

Äeine SBeWegung in ber SQBelt !ann ftattfinben ofjnc llrfad)e, folglich müffcn

auc^ alle bic unscheinbaren Bewegungen , bereu Ulii^brucf man in ben geraben

unb frummen Cinien ber Schrift ftnbet, i^re llrfachen fabelt. Sicfc fönnen

aber nur bon bem Sdjriftbilbc abhangen, alfo in bem Ginfluffe bcr iubiüibuett

nerfchiebenen (Smpfinbungen , Gefühle unb SBorfteHungcu auf ben 3?eWegung£=

impulä liegen. Sie finb ftar! aufgeprägt, Wo biete ftarf finb, unb fehlen, Wo

biefe fchroach finb ober fehlen. 3°ia,lich liefert bie natürliche Schrift in jebem

einzelnen noch fo unfeheinbaren Werfmal ein 3^4)™ für biefe ober jene geiftige

Skrfaffung, ba bie untergeorbneten @igenthümltd)feitcn, welche ber £anb, ber

@oorbination, bem 9lugc jugefchriebeu Werben müffcn, Wie ich oben acigte, leicht

auögefonbcrt Werben fönnen.

3öic ber erfahrene Slr^t auö bem Sßulfc, ben ^crjtönen, ben 9lthmungsi=

geräufchen, ber 39luttcmpcratur, ffllS ben 5lugenbeWegungen, bcr 5J$upitlenWeitc

unb Slnberem mehr bie ßranffjeit cinef ihm unbefannten Patienten erfennt, fo

erfennt ber fuubigc Graphologe auö ben WeigungäWinfeln ber Schrift unb bcr

3eilen, au§ ben formen bcr 23ud)ftabcn unb ihren Slnhängfeln, auf ber ^nter*

punetion, au3 bem freigclaffeneu Kaum unb Ruberem metjr bie SBefonberhciten

bei Gharaftcrä, beö SOBittenö, be« aSorftcQung^, (Smpfinbungä* , Gefühlslebens

bes Schreibenben 311 bcr $cit, ba et fchrieb, fo Weit überhaupt geiftige 3»ftanbc

auf Bewegungen einWirfen fönnen. Unb öon Welchen liejje fid) Wohl nad)=

meifen, bafj fie ef nicht fönnen? 3>iefclben Beifpiclc tote oben unb Diele

anberc erläutern beffer alf tt)eoretifct)e (Erörterungen, inwiefern bcr ber -£>anb=

fa^riftcnbeurtheilung Äunbigc mit einer bic ärztliche Diagnoftif oft Weit über«

treffenben Sicherheit feine Seelcnbiagnofc ftellen fann.

3unädjft bie tfünftler. Söenn ein talentbollcr vieler ober Bilbhauer.

welcher an frönen formen unb Linien, 2lrabeSfen ober Umriffen grofjef Ge=

fallen finbet, mit bem .ttohlenftift auf CcinWanb ober mit bem Baumen unb

ben Ringern am 3Robettitthoii bic bcrufämäjjigeu Bewegungen macht, bis bie

ihm borfchWebenbcn formen oerförpert bor ihm ftct)en , fo hat er baoon ein

Gefühl bcr Sefriebigung, fogar ber l)öc^fteii , burd) nichts ]u crfcfccnbcn fiuft

unb feine Schaffenöfreubigfeit fteigt mit bem Grfolg. Sicht er hingegen utt>

fdjöne formen, fo crWecfen ihm biefe llnluftgcfühle, er meibet fie, unb jtoar

gewöhnt er fich nad) unb nach baran, in bcr Ausübung feiner Bcrufötljätigfcit

folche Bewegungen bcr .£anb nicht ju macheu. Welche unfdjöne fiinien erzeugen

Würben. 3ft ba nicht natürlich, bafj er auch bei anberen ^anbbeWegungen,

beim Schreiben, unwittfürlich öfter aU anbere grajiöfc Bogenlinieu macht?

ftinbet man alfo hnborrageub fdjönc grofec Budjftabcn in Briefen, fo mufj

man auf Schönfjeitäfimt fdjliefjen. Wie c3 bereite bic Graphologen tlmn. Scr
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ifm nidjt f\at fann bic gcfd)macfooIlen ^nfangsbud)fiaben ftap^aers nicf)t ftu

Staube bringen, nid)t einmal au* freiet £>anb fo copiren, bafe fic mit ben

Originalen einen Slugcnblicf ocrWcdjfelt werben tonnten. Sllfo bie ©eWob,n=

fjeit, in fdjönen formen ju leben nnb ju fdjaffen, Wirft auf bie Borftcttungen

mitbeftimmenb ein, Welche ber wiUfürlidjen Bewegung, befonberä beim Streiten,

öorausgeljen.

3luf anberen ©ebieten ift esi ebenfo. ßin Statut, ber feine Qe\t gut ein*

tficilt, feine Büdjer unb JUeibcr in Crbnung f)ält, fo bafj et, Waö er fud)t,

fdjneö finbct, Weil er 2Wc3, Waö fortgenommen Worben, balb Wieber an ben

richtigen *pia^ ftettt, furj ein 2Jtann, bem Crbnungöftnn , *pünftlia)fcit unb

Gonfequenj a»»* JhJcitcn Statut geworben finb, toirb aud) bei anberen Willfür*

liefen Bewegungen alö bem 9lnflciben, bem 3u«lrfftcHen ber Büdjer u. f.
w.

an itjrcn richtigen tylafy, namentlich beim Schreiben, 9lHes an ben richtigen

Crt fcfccn, nichts oergeffen, nidjt oiel Ueberflüffigeö tjinjutfflltt. ftinbet man
alfo in einem fauber gefdjricbcncn ÜJlanufcripte alle i8ua^ftaben beutlidj, einfadj

unb richtig gefdjrieben, alle Sntcrpunctionsjcidjen an ifjren richtigen Orten, fo

niiliif.t man mit 9tcd)t auf Crbnungsfinn. &in nadjläffiger , unorbentlid)cr,

unpünftlidjer , unfauberer 2Jicnfdj fann fo nid)t fdjreiben, Weil ifjm nid)t ^ur

©cWotmfjcit Würbe, feine ©ebanfen gleidjfam in Crbnung flu galten, feinen

Sßlunbcr ju bulben; feine Borftcllungen, bie bei jeber toiHfürlidjen Bewegung
mitwirfen, um bas BcWcgungöbilb ju erzeugen, brütfen ben Stempel ber

Crbnung nid)t auf biefeS SBilb : bie Sdjrift wirb unorbeutlidj; es fehlen 3nter=

punetionsaeidjen, fünfte ftetjen Weit Weg com i, bie 3Wifd)cnräume 3Wifcb,cn

ben 2Öörtern finb unglcid). llnnütljiges bleibt, 9lotf)Wcnbigc§ fcfjlt.

9locf) ein Beifpicl. 2Ber baö Unglücf fjat, fcf)r geizig 311 fein, gei^t mit

9IHcm, mit feiner 3rit mit feinem ©clb, mit ben notljWenbigen ©egenftänben

bes täglichen Cebcns. Gr geijt audj mit 2inte unb Rapier, 6$ ift alfo leitet,

an ber 9lrt, toie ein ©einiger fcfyrcibt, ifjn als folgen $u erfennen. 6r jicfjt

oft bas Briefpapier oom flcinftcn ftormat bem geWöf)nlief)en oor, fdjneibet

ober reifet oon empfangenen Briefen eine leere Seite ab, um barauf bie Sttt>

toort }u fdjreiben trofc ber großen Billigfeit bes Rapiers, tütjt bie Buajftaben

am @nbc ber Wörter, fo ba§ fic jum £f)eil nur Ijalbfcrtig ausfegen, rüeft bic

Budjftabcu, SÖörter, 3C'^» 9n»J »«^ iufammen. aitdj toenn 9taum genug

ba ift. *Dlit feinen Saasen in ber eigenen äBoljnung oerfäljrt er entfpredjenb,

nid)t$ Ucbcrflüfftgeö bulbenb. Tiefe (SinWirfung ber öorwiegenben ©cbanfen=

ridjtung auf alle feine Wiüfürttdjen Bewegungen fpridjt fiä^ aud^ in ber

Älcibung unb Haltung aus, nimmt mit ben 3Q^e" un° fann bura^ eine

neue, bic ^abfuajt, ben Sammelfinn abfd)tüäc^cnbe Befestigung niajt me^t
oerbrängt Werben. Sic 2lnpaffungsfäl)igleit ift Ocrloren gegangen.

_3n jeber .t)infid)t bas ©egentfjeil jeigt ber BcrfajWenber. ^r fajreibt mit
großen, liegenben Budjftabcu, bic auf grofjem 9iaum in großem Slbftanbe oon

cinanber entfernt fteljen. 2Bcnige SBörter in ber Seile, Wenige &ciUn auf ber

Seite unb sJlad)läffigfcit in ber ^nterpunctiou djarafterifiren i^n, Weil er aua^

fonft in feinen .^anbluugcu unb ben fic jufammcnfcfccnbcn Wittfürlia^en Be=

Wegungen oberfläd)lid) oerfätjrt, bie IragWcitc berfelben nia^t überfielt unb
Cratae :Hiintf($aii. XX. 8. ly
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meljr für einen gerabe in ben SBorbergrunb gerüdften übermertljigen ©ebanfen

tf>ut, ausgibt ober oerfpridjt, als bie Umftänbe erlauben.

©o laffen fidf) audj bie übrigen oben angeführten unb nod) oiete anbere

grapljonomifdje ober, tote einige fagen „graptysmatoffoptfd&e" ©igenttjümlidj«

leiten als ©pecialfälle einer in ben übrigen toittfürlidfjen ^Bewegungen ebenfalls

mefjr ober Weniger beutlid) Ijertwrtretenben SBeeinfluffung ber motorifdjen

3mpulfe ertennen. 9tamcntlidj gehören bafjin bie 3 e^en fur Älarfyeit unb

JBerWirrtljeit, für Sogif unb Langel an Sogif, für 2BitlenSft&rfe unb =fdjWfid)e,

für @ntfdf)loffenIjeit unb ^u^tfam!eit, für SBoljlWollen unb ÜJHfjgunft, fSrleifc

unb Srög^eit, Uneigennüfcigfeit unb GgoiSmuS, SBefdjeibenfyeit unb ©tolj,

Offenheit unb JöerfteKung, (Sinfadjljcit unb ©ejiertljcit. Slber bie Spfüd&ologie

beS ©<f>reiben8 fann noä) einen Stritt Weiter geljen.

m ift burdj bie ^Beobachtung beS «DlienenfpielS ber lleinen tfinber, bie

nod) nidjt im 6tanbe ftnb au f)cud&eln unb nadf)auafjmen, feftgcftellt, bafe jebc

freubige Erregung mit einer SBeWegung aufwärts oerbunben 311 fein pflegt,

Wäljrenb (htttäufdnmg, 29etrübmjj, Söerfthnmung mit abwärts gerichteten 58e*

toegungen jufammenge^t. 3Dic leifejte ©enfung ber 9Jhmbft)infel bezeichnet

Unluft, bie geringfte Hebung berfelbcn fdjon oor bem Sädjeln, SBefriebigung.

©päter fpringt baS Äinb in bie .^ölje bor f^reube, fyH eS bie 9lrme empor

unb ben $opf hält eS mit Weit offenen Slugen ladjenb aufregt, wogegen eS

ib,n finten la§t unb mit fdjlaff Ijerabfjängenben Ernten 311 SBoben fteljt, wenn

eS betrübt ift. 2)er «Riebergefälagene fdjlägt bie Hugen nieber. 2>iefer @egen=

fafc in ben ^Bewegungen beS heiteren Unternehmungsluftigen, aud) ehrgeijigen

einerfeitS, beS traurigen, «Dhithlofen, ftefignirten anbererfeitS fpridjt ftctj in

ber ^anbfdjrift bureb, baS 9lnfteigen ber 3«lcn bei Cptimiften, baS Slbfteigen

berfelbcn bei *Pefftmiften beutlich aus, ohne baf$ fie fid) barüber ftechenfdmft

geben, ja olme bafj fie eS in üielen fällen Wiffen.

2)iefe8 SBeifpiel 3eigt bejonberS beutlich, Wie bie ©timmung auf

bie Willfürlichen ^Bewegungen überhaupt, auf bie Wifffürlidje SBeWegung

beS ©Treibens im Söefonberen, unmittelbar beftimmenb einwirft. SBaB eS

im ©injelnen ift, WaS bie Urfprüngc ber SBeWegungSnerben erregt, ben mo«
torifd^cn Impuls im großen ©eljim ausmacht, toenn ein SHotib einer

§anblung, alfo eine ju Bewegungen füljrenbe SBorftettung borhanben ift, Weife

*Jtiemanb. 25afe biefeS unberftanbene ©eelifche aber fein djemifdjer ober phhfi=

fatifcher ^rocefj fein fann, Weil ja baS *Dtotib Weber unter ben SBegriff einer

chemijchen ^Reaction nod^ unter ben einer pljtjfifalifdjen Äraftoertoanbelung

fällt, ift getoig. ^olglid^ müffen junaa^ft bie Söcbingungen , unter benen bie

*Dtottoe entfte^en unb toirfen, ermittelt Werben. 2)iefe liegen im lebenben

(Mei)irn. ^lenbert fidj beffen S3efd^affen^eit, bann anbern fid? aud) bie ($efüljle

unb SSorftettungen unb beren 3"fawmcntoirfen auf baä tentfteljen ber SGÖiHenS*

impulfe für bie bem Söillen untertoorfenen SBeWegungcn , fomit ber SJtotiöe

für bie ^anblungen.

2)ie auffallenbftcn Seränberungen erfährt ba8 ©e^int buxfy ©rfranfung,

unb es erjftirt bereits eine 3lnaaf>l oon Seobad^tungen über bie babei jugleid^

eintretenben Slcnberungen ber ^>anbfdjrift. S)iefelben fönnen fogar beginnen,
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elje ber Sltjt gefragt Wirb, unb eine $anbt)abe liefern jur Siagnofe be3 Seibenä.

SÖßenn a- SB- Bei einem einfügen, beföetbenen Wenfa^en bie Sdf>leifen ber großen

SlnfangSbudjjtaben übermäßig groß Werben, fo fließt man auf eine Störung.

23ei örößenWalm fteigt bie 6elbftbeWunberung, baä Ueberlegenfcitögefüfjl unb

wirb an jenen ©djleifen ertannt, 3. SB.

Sßenn in ber ^anbfajrift be§ 3BiOenöftarlen unb ßntfdjloffenen bie fo*

genannten beulen nidjt mefjr erfd&einen, meldte burd) ben Bei energifdf)en Naturen

alle Willfürlidfjcn Bewegungen regelmäßig begleitenben ftärferen WuStelbrudf

oerurfadjt finb, bann muß man auf eine grtran!ung fdjließen unb jWar eine

bebenflid)c ©djwädje, im ffrlle ba3 ©abreiben mit bünnen ©trtdfjen ofine

Unterfdfjeibung ber @runb* unb ^aarftridje längere 3eit anljält. Tiefe

6djreibWeife ift SQHSenSfdjtoadjen im gefunben 3uftanbe eigen unb bilbet ben

©egenfafc ju ber ber entfd&loffenen tljatfräftigen Staturen, 5. 39. (ftambetta,

Slntonelli, Sioingftone, Sölüdjer, Wela> an „Äeulcn" unb „Äampf»

jeid^en" reidf) ift.

£)odj würbe e3 nodf) fcljr langer SluSeinanberfefcungen bebürfen, um fold)e

3ufammenljänge im einzelnen grünblidf) bur^ufti^ren unb ju beWeifen. $ier

fotlte nur batauf fjingebeutet Werben, baß auä ber Söeränberung ber Schrift

bei ßranfen mit ©idjerljeit eine beränberte Seelcntfjätigfeit erlannt Werben

!ann. Unb barauä ergibt ftdj, baß überhaupt bie inbioibuetten 6igentf)ümlid)=

feiten ber |>anbfdjrift bem Sd^reibenben nidjt bewußt finb. ©erabe bie

gra$ljifdf)en ßljaratteraeidffen , auf bie eä anfommt, bie in ber ßattigraptjie

fehlen, bie „©rapl^rnen", finb bem an feine ^anbfd^rift nidf|t benfenben ÜBer*

faffer eine§ 2Ranufcript3 un6e!annt. Unb c» gibt audf) experimentelle SBcWeifc

bafür, baß eine große 3ln£aljl oon foldjen grapfjif($en ttypif<!f)en SBerrätljern

ber 2>entWeife, 2öittenätf)ätigfeit , ©efüfjläart , über beren Deutung unter ben

Graphologen fdjon ©inigfeit Ijerrfd&t, PöHig unbewußt auö bem ©eljim burdj

ben 9lrm in bie fteber unb fd&ließlidj auf ba« Rapier fommen.

äßenn man nämlidj baä (Sefurn einer, bie unb bie §anbfdjrift färeiben«

ben $erfon fünftlidf) oeränbert burdf) betäubenbe Wittel ober burdfc an*

Ijaltenbe einfeitige Slnfpannung ber äufmerffamfeit mit ©uggeftionen , alfo

burd) |>crbeifüfjrung ^pnotifd^er 3uftänbe, bann !ann man audj bem ber*

ftänbigen Wanne allerlei einreben , 3. 58. er fei ein #tnb , unb tljn bann eine

Äinberfjanbfd&rift fdjreibcn feljen, ober er fei ein ©reis, bann fdfjreibt er

jitternb Wie ein ©reis, in beiben fällen ataftifcf); tautet bie Suggeftion, bie

$erfon fei Napoleon, fo fdjreibt fie energifdj unb ftolj; ift fte ein 93er«

fd)Wenber, xcid^ unb leidjtfinnig, bann Wie ein 2*erfdf)Wenber u. f. W.
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2)abet loiffen aber bie SBerfuchepcrfonen, roelehe fo ehrlich finb, toie ein

«Dtenfdj fein fann, nichts Oon ©raplmlogie, nidjtä baoon, bafe fte baä 2)ictirte

in ben für bie fuggertrten 6^ara!tere charaftertftifchen |>anbfchriften fehrtebeti

;

ja fic miffen nicht, bafe fic anberö fchreiben aU fonft, fie miffen oft überhaupt

nidf)t, bafe fte fehreiben.

©inen merfmürbigen SBetociä für (riefe Unfenntnife ber eigenen 33emegungcn

nnb beä (Sinfluffes ber eigenen SBorfteHungen auf bie Qform bc3 ©efchriebenert

liefern meine S5erfudE)c über unberoufetc Sktoegungen („Sie ©rfldrung bcö (&c=

banfcnlefenS nebft SBcfchreibung cineä neuen Verfahrens jum SRachroeife un-

totllfürlichcr SBeroegungen". ßeip^ig 1886- ©• 39).

9ll§ ict) — cä mar int %ai)te 1885 — meinen 9lfftftenten aufforberte,

ununterbrochen mit Ocrbunbcitcit klugen an eine 3°h* benfen, nachbem idh

einen fefjr leicht anfprechenben Schreibhebel mit einer Jjäugenben 9iabel an

feinen $anbrücfen befeftigt Ijatte, unb jagte, ich mürbe fjerauäftnbcn , meiere

Ziffer er im ©inne ^abe, er möge nur auf fein ßhrentoort eine Minute lang

an nichts 2lnbere3 benfen, aU baxan, mie fte gefchrieben auöfä^e, ba bauertc

e3 feine Minute, bis bie gebaute Qaty ooHfommcn beutlich an ber äBanb

auf einer fein* glatten roeifeen bünn beruhten ^orgellanplatte ju lefen mar.

Ser fte gefdjriebcn t)attc , tonnte aber nichts baoon. %U fie i bm gezeigt

mürbe, erfannte er fte als bie gebaute an, unb bie 6 mar feine 0. ©r Ijattc

ftch bie ^afjH fo lebhaft gefchrieben oorgeftettt, baß bic £anb unmitlfürlich bie

fonft roiHfürlidje ©chretbbemegung gemalt tjatte. Sabct mar ich ber &t=

banfenlcfer unb hatte bod) bie JßerfuchSperfon mährenb beS SBerfuchS nur mit

ber $anb teife, ober überhaupt nicht berührt ! Ijattc an nichts gebadet aU
baran, bafe bie 9tabelfpifce fid) nur nicht oon ber Sc^retbftäctje entferne.

Spätere SBerfucfjc zeigten in überrafdjenber äßeife, mie menig ber ©chreibenbe

mafjrenb bes ©chreibenS oon ber 9lrt, mie er fdjreibt, toeife, unb bod) ift baä

©chretben eine mißfürltefjc Bewegung! @in befonber» lehrreiches ©speriment

ift bas folgenbe öom 3faf)rc 1889. Gin gemanbter SßarlamentSftenograph. mit

beut ich bie ^rage erörtert tjatte, ob er im ©tanbc fei, cbenfo fdjncH ju fchreiben

mie ic^ 3" fpredjen, unb ber bie $rage bejahte, fcf)ütteltc ungläubig ben $opf, als

ich feherjenb erroiberte, ich fönnte fo fc^neU fchreiben als er ju benfen oermöchte.

Slber er mürbe baoon foglctcb, überzeugt, benn ich liefe ih« eine 3af)l benfen,

fafete feine einen meiden ©chreibftift haltenbe $anb, liefe ihn bie Eugen

fdjltefeen unb fdfjrieb ohne ©äumen bie Oon ihm gebachte 3al)l an bie Söanb.

3d) fühlte bie ^Bewegungen feiner §anb unb folgte ihnen mit ber meinigen,

fo bafc er in äOBtrfliehfeit fchrieb — metnenb, ich fei ber ©chreibenbe. SöaS

aber hierbei merftoürbig ift, baö mar ber Umftanb, bafe ber mir big bahin

DöHig unbefannte ©tenograph nicht begreifen fonnte, mie ich im ©taube fei,

gcrabe bie ihm eigentümliche f^orm ber 3iffern ju fchreiben. @r machte bie

S3emerfung, bafe ich bie fonberbarc ©chleife burch bie 7, mie er fie ju machen

pflege, beim ©ebanfenfehreiben auch gemacht habe. Safe er, nicht ich e3 mar,

ber fte f)ii»jeichnctc, fonnte ihm nicht leicht jur Ucberjcugung gebracht merben.

Siefer ftall ift nur einer Oon üicten.
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Soldjc ^Beobachtungen beroeifen, ba§ bem Schrcibcnbcn bic Eigenheiten

feiner Schrift , ftjafjtenb er fchreibt, nic^t junt Seroufjtfcin fommen ober ju

fommen brausen, obgleich er biefe Eigenheiten am fertig gefchriebeucn SBort

root)l wahrnimmt.

So ift e§ in ber Ütjat bei jeber natürlichen, bcfonberS bei jeber eiligen

Schrift, Eine Wenge Don Vorgängen, ro e l ch e int Öefjirn unter ber

Schroelle bcS üöeroufetfeinS öerlaufen, geben einzeln unmcrflicf), 311=

fammen an ben ^Bewegungen beS fchreibenben StifteS nterflich ber .£>anb)d)rift

ihr inbioibuelleS ©epräge, toirfen ein auf bic Oieftalt ber geschriebenen $e\if)tn,

ihre Anorbnung nnb Giröfee u. f. ro. Unb h)enn nichts AnbereS als allein

biefe eine, in einem befonberen SBerfc ausführlich 31t berocitenbe Stjatindje auS

ber Unterfuchung ber .ftanbfdjriften mit ftüefftcht auf ihre wtjefjologiidje, im

JBcfonberen djarafterologifche Deutung fiefj mir ergeben hätte» fo mürbe id)

bic auf bie mül)fame JBergleichung Don Autogrammen unb bie Ermittlung

ber auS ilmcn abgeleiteten geiftigen Eigenfchaften ihrer Autoren oertoenbetc

3cit feinen Augenblicf bereuen. Denn jene ühotfadje bilbet bas 5 l,nbament

ber 5ßfi)chologie beS Schreibens auf ber einen Seite, ber ©raphologie anberer*

jeitS. Der JBienenflcifj 9JHchon'S, melier mit bemunbrrungömürbiger AuS=

bauer X^atfad^en auf Dtmtfad)™ Raufte unb bie erftaunlidjcn Erfolge feiner

djaraftcrologifdjeit Diagnofcn felbft, trofc aller ^Bemühungen , ein Süjtem unb

eine 2Jceu)obe ju begrünben, nicht ju erflären oermod)tc, ift nicht allein un--

oerloren, fonbern mufe anregen, nun auch äße bie pfochifchen 3uftänbc aufju*

finben unb oon einanber ju trennen, meiere auf bie ^nneroationSimpulfe bei

toiHfürlichen SBetoegungen, alfo auch beim Schreiben unberoutjt einmirfen

!önnen unb alle bie inbioibuellen Wertmale, burd, meiere ÖcfchriebeneS 00m
©efd)riebenen fid, unterfdjeibet, jutammenjuftellen unb im Einzelnen mit jenen

pftidjifchcn Vorgängen in einen feften GaufalncruS JH bringen.

Dicfe Arbeit ift öcrgleidjbar ber 39of,rung eines Dunnets. SBon ber einen

Seite bei SScrgeS bohren bie 5ßraftifer, bie üorurtheilsfreiett Empirifer unter

ben (Graphologen, welche bie Schriften ber ihnen befannten ^erfonen analtjftren

unb bie gefunbenen graptjifchen Eigcnthnmlichfeiten mit biefer unb jener hcroor-

tretenben Eigenfdwft ber SBerfaffer, bie Anberen fehlt, in 3ufammenhang bringen,

unb wenn fie in oielen ftäHen jebeSmal baSfelbe Reichen " in ber Schrift

finben, eS als thpifch anfehen. Auf ber anberen Seite muffen arbeiten bie

Sheoretifer, bie Porurt heilsfreien 5pft)a>logen, welche bie ©ehirnfunetionen ber

ihnen befannten ^erfonen ju analüjtren oerfuchen mit bem jähen SBeftreben,

für jebe irgenb ein objectibeS Werfmal 311 finben. Diefe objectiben Werfmale,

ton benen ich einige 33eifpiele gab, müffen bann', roenn bie Arbeiten oon bei*

ben Seiten einanber näher riiefen, fdjliejjlich mit jenen tppijchen graphtfehen

Reichen ftcfj beefen. Dann roirb man fleh begegnen unb bie -§anb reichen, an-

ftatt, toie eS bisher ber ftatt roar, ftch auS *cm 2Be9e Su flehen. Dann
toirb oon beiben Seiten, ber praftifchen unb ber theoretifchen, Sicht gebracht

roerben in eine bisher als befonberS bunfel bezeichnete Sphäre menfdjlichen

XhnnS. Dann roirb in tiiel ejacterer Söeife, als gegenwärtig, baS Urtheil

eines OJcenfchen über ben Anberen begrünbet werben fönnen; eS roirb nicht
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mef)r fubjectio, oon Zuneigung unb Abneigung gefärbt, fontxrn objecto ridjtig

fein, fo bafc, toer tutffen toiH, mit wem er e8 ju tljun hatte, hat ober haben

toirb, es audj fictjrr toiffen lann.

Sffienn tuir and) mit unaufhaltfamen <$ilfd)ritten einem ßcitalter ber

Sdjreibmajchincii unb ber Steno = Stelegrapb,ic entgegengehen, fo bleibt bodj

glücf lidjcnocifc bie Vergangenheit, bie ©efd)ichte baoon unberührt. Tie 6omm=
hingen oon Autogrammen toerben immer mehr an 2Dertb ^nuefjmcn. ÜRan

toirb fte auf alle JBerufsarten unb Nationen ausbehnen, nidjt nur berühmte

<Perfönlid)leiten, fonbem audj in toeiteren Greifen unbefannte SRenföen, wenn

fie nur eine ausgeprägte Snbioibualität haben, au# SJerbredjer, berfidfuihtigen.

gin grofeer ©etoinn toirb ber ^füdjologie au8 bem Stubium ber §anbfdjriften

aller 3eiten unb Hölter ertoachfen, alfo au3 ber gorm be8 öerförperten ©e=

banfenä. Unb biefe bleibt nad)toad)fenben ©efdjledjtern eine ber toertljbollften

lleberlieferungen, toie ber ©ebanfe felbft, unb ift oon unermejjlidjer praftiff^er

SBebeutung.
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SHc ©ütertarife bcr Eifcnbatjnen gehören im Allgemeinen nidjt |U ben @egen*

ftänben, über bie bie 9Jcenfd)b>it fid) aufzuregen pflegt. £ajj fie üon meittragenber

39ebeutung finb für ßanbmtrtbjdjaft, #anbel unb ©ctoerbc, ifl 3ebermann befannt.

£abet beruf/igt ftdj aber meift ber Staatsbürger; er überläjjt ben ^nterejfenten

gern, it)re 2öünfd)e, ib,re Scfdjwerben in Xariffarfjen allein borjubrtngen unb burdj-

jufedjten. ES mu&te alfo n>of)l feinen befonberen (Brunb tjaben, bafc ein einzelner

Gütertarif in ben Vergangenen äöodjen bie öffentliche Meinung fo tebfwft befdjäftigt

fmt. ®on bem ftortbeftcljen ober ber Aufhebung ber Staffeltarife ber breufcifdjen

Staatebaljnen für ©etTeibe unb ^Jlürjtenfabrifate t)ing, toie e8 fdnen, eine 3?»t lang

baä Sctjicffal beä beutfd) *rufftfd)en «ftanbelSücrtrageä, b,ing bie ßöfung aller ber

fragen ab, bie mit bem <£>anbeldDertrag in 3ufammenb,ang gebracht mürben. 2Bie

tonnte ein Staffeltarif fo gemaltige SBirfungcn Ijaben? unb toafc ift ein Staffel»

tarif? Stadlern bie Entfdjeibung über bie Jjreujjifrfien ©etreibeftaffeltarife unb ben

.£>anbeläücrtrag gefallen, üerloljnt cS ftdj öielleidjt, über ben ^Begriff unb bie SBe*

beutung ber Staffeltarife aurf) in ber „SRunbfdjau" Einiges ju fagen. 2Ber fid) ge-

nauer barüber unterrichten mill, ftnbet bie Befte unb juoerläffigfte Auäfunft in bem
Anfang» biefeS 3al)reä erfdjienenen ausgezeichneten 5Bud)e bon 3ranj Ulrid):

„Staffeltarife unb aSBafferftrajjen"

L

2)ie Tarife ber Eifenbab,nen, bie greife, bie fie für ifyre Stiftungen crfjebcu,

ftnb, menigftenS in ben ciöitiftrten ßänbern, nad) feften, burd) Erfahrung unb

SBiffenfdjaft gefunbenen ©efefcen gebilbet. S5ie Stiftungen werben auf gewiffe Ein*

Reiten (Gferoictjt beS ÖutS ober 9taum, ben eS einnimmt, unb 33eförberungSftrede)

jutütfgefüljrt. £ic greife erfdjeinen äufjerltd) in einer Summe. Sie finb aber

meift gebilbet burd) 3ufammenfügung jweier 8eftanbtb,eile, eine« feften, nur ein-

mal jur Erhebung fommenben unb eines mit bcr Entfernung madjfenben. Ten
erfteren 99eftanbtb

/
eil nennt man A b f e r t i g u n g S g e b ü b, r , ben lefcteren S t r e d c n -

fajj. So betrögt j. 33. auf ben preu&ifdjen StaatSbalmen füt Stüdgut bie

Abfertigungsgebühr auf Entfernungen bis ju 10 Äilometern 1 Jt für bie 2onnc,

bcr Strcdcnfafc 11 für bie Xonne unb baS Kilometer, unb eS foftet bie

33eförberung einer lonnc Stüdgut auf einer Entfernung öon 10 Äilometern

i jt + ao x n 4 «) i jk 10 4 — '2 Ji 10 4.
3>ie Siegel bei ber 2arifbilbung ifl in Xcutfdjlanb nun, bafj ber Stredcnfafe

berfelbe bleibt, einerlei ob baS Glut einen furjen ober langen 2Bcg ^urüdlegt. Süon
biefer Siegel bilbet ber Staffeltarif bie Ausnahme, ißei ib,m Oer*

änbert fid} ber Strerfenfafc mit ber marf)fenbcn Entfernung. Tic Seränbcrung ift

») «erlin, 3uliu« Springer. 1894.
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in ber übermiegenben 9)tehrjabl bcr ftälle eine Ermäßigung, wcef)alb man bie

Staffeltarife auch larife mit fallenber (glcitcnber) Scala nennt. Sie werben in

ber flieget fo gebilbet, baß ?ür bie Mnfangsftrcrfe eine höhere, über gewiffe Ent<

fernungen ein ober in mehrfachen Abstufungen mehrere niebrigerc Strerfeufäbe er*

hoben werben. Uni an einem iBeifpiel biefe larifbitbung ju erläutern, fo beträgt

für ben oiclumfochtcnen preußifeben Öctreibcftaffcltarif ber Strecfenfaü für bie lonne
unb ba« Kilometer für bie erften 200 Kilometer 4,5 4, öon 2<>1 bis 300 Kilo*

meter werben 3 öon 301 Kilometer an 2 & angeflogen, $iet)U fommt bie

einmalige Abfertigungsgebühr öon 1 20 4 f» T ou' lonne. Es foftet alfo bie

23eförberung einer tonne (Betteibe auf 200 Kilometer 10 Jk 20 auf 300 Kilo«

meter 13 ~H> 20 ^, auf 500 Kilometer 17 ^ 20 4. Sie beibeu letjteren greife

mürben ftd), roenn fein Staffeltarif beftünbe, auf 14 Jt 70 ^ unb 23 70 ,^

Belaufen. 2er filometrifche Ginbeitsfatj für eine lonne, ber gefunben mirb bureb

5tt)eilung ber ©efammtfracht mit ben burdjTabrenen Kilometern, beträgt bei 200 Kilo-

meter 5,1 bei 300 Kilometer 4,4 ^, bei 500 Kilometer 3,4 \ u. f. m.

Xie Staffeltarife nun finb feiueaweg« eine Grrungenfchaft bcr lebten Sabre,

fie finb Dielmeljr faft fo alt, nve trie Eifenbahuen felbft. Ebcnfowenig finb fic

etma eine Gigentl)ümlid)fcit ber beutfdjen Sahnen, gefebweige ber preubiidjen Staate»

bahnen. 2öir finben fie bei ^rioat« unb Staatabafjnen in ben bcutfdjcn £änbern,

in Deftcrreid), Ungarn, «yranfreieb, Belgien, ttußlanb, Amcrifa, 3"bien, Australien.

SJiefe larifbilbung bat eben geroiffe innere 3Jorjüge. Sic Staffeltarife finb für

bie Eifenüahnen oort^eilbaft , weil fie ihnen neue Einnahmen juführen , ohne itjre

Ausgaben, ben Einnahmen cutfprecbenb, ,ju erholn-;:. Sie nüben bem $trobuccnten,

Weil fie ihm bie "fltöglidjfeit geben, feine Er3cugniffc auf weitere Entfernungen ju

fahren, b. b\ fein Abfabgebict erweitern
; fie bienen bem Eonfumcntcn, weil fie in

öielcn gälten wenigstens eine Ermäßigung ber greife für ihn jur golge ljaben.

Sie Staffeltarife nähern fid) mit anberen äöorten ben Anfprürhen, bie man an
einen ibealen larif machen fann, fie finb ücrljältnißmäßig uiebrig unb werfen

gleichwohl hohe Erträge ab.

Sie lebtere Eigenschaft haben bie Staffeltarife, weil fie eine uortbeübafte Aus-
nubung bes riefigen Apparate« förbern, mit bem bie Eifenbabn \u arbeiten ge«

jwungen ift. Sic Scförberung Oon Söagen auf fefter Spur mittclft Sampffraft

ift tedmifd) nur möglich, Wenn biefe 3Öagen ein gewiffe«, fet^r hohe« Ökwicbt befi^en.

Sind) bei befter AuSnubuug ihre* Materials ift bie Eifenbabn genötbigt, außer ber

jahlenben eine fefjr bebeutenbe tobte i'aft mitjufdjleppen. 33ei ben beutfehen Eifem
Dahnen bat, wie man bered)net, bie tobte fiaft im ^erfonenöerfebr etwa bas" jwölf'

fache, im ©üterDcrfehr etwa baö l
1
»fache (Gewicht ber Wuhlaft. Saju fommt,

bab eine öollc Ausnubung ber ©üterjüge unb ^erfonenjüge ju ben gröbten Selten«

Reiten gehört, ^ablreidje ^erfonenjüge müffen fahren, obgleid) nur wenige JlBagen

tljeilwcifc befe^t finb, ^ablrciche ©üter^üge müffen auf große Streden leere äöagen,

ober nur wenig belabenc Söageu mitführen, tie (Jifenba^n ift tfuulä au« tedj«

nifdjen, t^eil* aue anberen wirthfdjaftlidjen ©rünben genötbigt, eine große 9tegcU

mäßigfeit i^ree betriebe« aufreebt ju erbalten, nach feften, für längere 3 f i träumc
geltenben ^ratyrplänen )ii fahren; fie fann mit Abtaffung eines 3uQce nicht folange

Warten, bis er Polle Sabung fjat; fie fann nicht auf jeber beliebigen Station über'

flüjfig geworbene SBagen aurüdtaffen unb neue äöagen einfteuen. %'\t burcfafdbnitt-

lidje Ausnu^ung ber bewegten ^tläbe betrug auf ben beutfdben Sahnen im 3af)re 1891
etwad über 24 *ßrocent, bie Sragfäbigfeit ber Güterwagen war mit etwa 45 ^ßrocent

ausgenubt. Audb bie Cänge beä ÜÜege«, ben eine s^erfon unb eine Jonne ÖJut

burdt)fchnittlic^ jurüdflegt, ift noch eine redjt mäbige. $ie burchfdjnittlic^e ^a^tt

einer ^erfon tmtte auf ben beutfdjen ©ifenbahnen im 3abre 1891 eine Sänge Oon

25,17, bie einer ©ütertonne 101,08 Kilometer. Sie SDageuausnu^ung ift in ben

übrigen europftifdjen fiänbern nicht mefentlidj anber». — %un leudbtet obne SBeitere»

ein, ba^, wenn bie gifenbatynen e« erreichen fönnten, ihr Material ftatt mit 25
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unb 45 ^rocent wenn auci) uicfjt Doli, bann boefj beffer ausjunuhen, bicä auf

bie SJermefjrung ifjrcr Selbjtfoftcn fo gut wie gar feinen Einfluß ausüben würbe;

bie if)nen hieraus jufließenben Einnahmen mürben faft nur Weineinuatjmen fein.

9lebnlicb, wenn aud) uid)t fo üortl)eilbaft für bic Eifenbabnen, ift bie SBerlängcrung

be« SBcförberungsweges. 9)tan ift in ben Äreifen ber Fachmänner faum nod) Per*

fd)icbencr Meinung barüber, baß bic Sclbftfoften ber Eifenbahncn Uir Transporte

auf lange Entfernungen t»erl)ältnißmäßig geringer finb, als für folche auf fuqc

Entfernungen.

lieber bie iöeredjnung ber Selbftfoften ber Eifenbaljncn, iljren Einfluß auf bie

Sarife, it)re öerfdjiebenen 33eftanbthcile unb bie jafjlrcid)en hierher gehörigen fragen

gibt es eine ganje Siteratur. SÖenngleid) jaljlrcicfjc ber hjerljer gehörigen wichtigen

fragen nod) ju ben beftrittenen gefjoren, fo Ijcrrfcht bod) über bie folgenben Sähe
ein faft allgemeines Einticrftäubniß : 3>ie Selbftfoften verfallen in bie Äofteu ber

SBerjinfuug unb Tilgung bes 9lnlagccapitals unb in bie söctriebäfoften. 3)ie

letjteren fetjen fidj jufammen aus ben Soften ber xUbnuhuug ber Anlagen (Sdjieuen,

Oberbau, ©ebäube u. f. to.)f ben Soften bes iöetriebsmaterialä (tfocomotiben,

äöagcn) unb ben Jtoften ber für ben betrieb erforberlid)en Arbeit (Öebältcr, üöljne

u. f. w.). SJon ber (Sefammtbeit ber Äoften ift ein Iheil unabhängig Don ber

©rößc bes SUcrfehrS, ein anberer 2t)eil mäd)ft mit bejfen Zunahme. 2>en erften

£beil bejeidjnct man als bie feften, ben anberen als bie öeränbcrlidjcn
(roeebfeluben) Selbftfoften. 3" reften Selbftfoften geboren unzweifelhaft bie

für SJerjiufung unb lilgung beS 9lnlagccapitals erforberlidjen Slufwenbungen, bie

bie iöahn jahlen muß, einerlei, ob fie täglid) einen ober fünfzig 3üge fährt,

^ferner gehört flu ben feften Sclbftfoften auch ein Iheit ber Setriebsfoften — ein

roie großer, fott hier nicht unterfuebt «erben. 2)er Oberbau, bie Öcbäubc, bie

iöetriebsmateriaiieu werben bie ju einem gemiffen öfrabe burdj ÜÖinb unb Söetter,

burd) ben ,Habn ber ,'}eit, abgenuht, aurJtj ol)ne baß bie Eifenbal)n SJerfebr treibt.

5£er 9teft ber SBetriebsfofteu finb bann bie toeränberlidhen Selbftfoften. Um ftd)

ein jutreffenbes SBilb ju machen Pon ber aßirthfchaftlichfeit eine« Eifcnbatjnunter*

nebmens, muß man bie Selbftfoften ermitteln, bic auf eine beftimmte Iransport»

leiftung, alfo j. 5B. auf bic Söeförberung einer ^erfon ober einer lonne EJut über

ein Kilometer — ein ^erfoneu«, ein lomteufilometer — entfallen. Dies gefchieht,

inbem man bie Selbftfoften burd) bie Wefammtfumme ber geleiftcten Einheiten

thcilt. 9iun ift e$ ganj !lar, baß, foWeit ber Setrag ber Selbftfoften ein unöcr«

änberlicher ift, bas Ergcbniß ber Ifjcilung, ber Quotient, ftd) öerringern muß mit

ber Erhöhung ber Wnjahl ber Einheiten, bes S)iüifors. Xte feften Selbftfoften

einer einzelnen Iransportteiftung oerminberu ftd) mit ber Steigerung bes Söcrfchrs.

9lber aud) bie öeränberlichen Sclbftfoften finb üerhältnifemä&ig geringer auf Weite

als auf tur^e Entfernungen. „Es ift fofort einleuchtenb," fagte ber ^Jlinifter ber

öffentlichen Arbeiten am 28. 3uni 1893 im ?lbgeorbnetenhaufe, „baß weit billiger

ein 9Bagen auf 1000 Kilometer gefahren werben fann, aU 100 3Öagcn auf

10 Äilometer."

SBcibe ^werle nun, eine beffere ^lusnuhung bed ?)laterial« unb eine ^ludbehnung

ber Jraneportlängen , Werben burd) bie Staffeltarife erftrebt unb erreicht, ©ie

würben nicht erreicht burefa gleichmäßige .^erabfetjung ber larife auf alle, auch

furje Entfernungen. Denn erfahrungsgemäß finb auf turje StTeefen h^eute bic

Eifenbahntarife fo gering, baß ber Söerfehr fie ohne Schmierigteit tragen fann, unb

eine weitere Serminberung ber ?frad)ten eine ert)eblid)e Steigerung bed ^lahöerfe^Tä

nicht mehr ju SBege brächte. Äeinen Pralld fann ber erhöhte ©erfebr fo große

Erträge einbringen, baß baburch bie mit ber gleichmäßigen i)erabfehung ber 2arife

toerbunbenen sJJttnbereinnal)men auägeglichen werben. —
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II.

5Rid)t gana fo einlach ift es, bie ^Berechtigung bei Staffeltarife aud) Don
Dolftoirtbjdjaftlidjen unb fiaatäwirttjfdwftlidjen @eftd)tdpunften aus ju beWeifen.

35ie erregten Erörterungen ber Oergangenen Monate, inSbefonbere wätjrenb ber

33eratt)ungen über ben ruffifdjen £>anbel*bertrag , t)aben gezeigt, baß hierüber bie

2lnfid)ten nod) weit auäeinanbergetjen. Ofreitid) belogen fid) biefe Erörterungen

nur auf einen einzelnen (Staffeltarif , ben am 1. ©eptember 1891 auf ben

preußifd)en ©taat8bat)ncn unb einigen anberen beutfd)en SBatjnen eingeführten

StuSnaljmetarif für betreibe unb SHütjtenfabrifate; unb Don Dielen (Segnern biefe&

einen larifö ift wieberfyolt erflärt, baß fxc nur biefen, nid^t aber bie ©taffei*

tarife übertäubt befämpften. 9(ber ber ©treit um biefen ©taffeltarif wirb beffer

berftänblid), wenn man fid) bie wirtbjdjaftlicfjen ©rünbe für unb toiber bie (Staffel-

tarife im ungemeinen Dergcgenwärtigt. 33etrad>tet man als bie .frauptauigabe ber

Eifenbatjncn , bie Entfernungen abjufürjen unb bie JBeförberung ber Öüter auf

Weite ©treden ju erleichtern, fo wirb biefe Aufgabe burdj ©taffeltarife befonberä

gut gelöft. ©ie erweitern für bie ^robucenten baä Slbfafcgebiet, für ben Gonfu*
menten ba« »ejugSgrbiet. Eine SSerbilligung ber brachten auf alle Entfernungen

Ijin mürbe Wol)l ben gleichen Erfolg t)abcn, aber ben Etfenbatjnen finanzielle Cpfer
auferlegen, für bie eine wirtt)fd)aftlid)e sJcott)wenbigfeit nid)t befielt. Der allge-
meine ©taffeltarif t)at ferner bor bem für einzelne ©treefen gemährten ermäßigten

2lu*naf)metarif ben Sorjug, baß er gleichmäßig allen 2anbe*tt)eilen a" fi«t

fommt, baß jeber ßanbwirtt), jeber ^nbuftrietle, einerlei n>o er wol)nt, menn fonfi

bie SSebingungen Dorticgen
, fid) feiner bebienen fann. Der Staffeltarif ift in*«

befonbere für Deutfd)lanb gerabeju eine 9tott)Wcnbigfeit, weil ei inmitten Don
Sänbern liegt, bie it)ren SJerfetjr burd) Staffeltarife förbern unb gleichzeitig ben

lebtmftcften Söettbcwerb mit Deutfd)lanb pflegen. äBenn fid) Deutfd)lanb biefe«

Littels begibt, fo Deraid)tet ei auf eine ber wirffamften UBaffen in bem Kampf
um ba8 wirtr)fd)aftlid)c Dafein. Enblid) aber liegen fclbft in einem H'anbe mie

Greußen, mit ben glanaboflen, bie aller anberen l'änber meit Übertreffenben Ein*

nahmen feiner ©taat*bar)ncn, bie S5ert)ältniffe fo, baß Xarifcrmäßigungen, bie erbeb*

lidje Ausfälle mit ftet) bringen, einftmeilcn nidjt ert)offt merben fönnen, »eil ber

©taatsfjauätjalt bie Eifenbat)nüberfcf)üffe nid)t <ju entbehren Derinag. Sßei Ermäßi*
gungen in ftorm ber ©taffeltarife ftnb »uäfälle in ber töegel nidjt au beforgen.

SBcift man aud) biefe jurürf, fo ift ei mit ben Ermäßigungen überhaupt Dorbei.

demgegenüber läßt fid) freitiefe nid)t leugnen, baß bie (Staffeltarife tyäuftg in

beftet)enbe .^anbelS«, 3Jerfer)r8* unb fonftige ^eaiefmngen eingreifen, baß fie ben

3mtfd)enh,anbei bielcr *piäfce fd)äbigen, baß fie unter Umftänben aud) ber aud*

länbifetjen ^robuetion ju gute fommen; benn bie aui bem Huölanbe fommenben
@üter müffen nad) ben tneiften über bie Einlage burdjgetjenber Eifenbab,nen ab*

gefdjloffenen Serträgen unter benfelben SBcbingungen gefahren merben, wie bie in*

länbifetjen @üter. Diefe lefoterc Sad)e ift übrigen* fo fdjlimm nidjt, weil ja baä

auSlänbifdje @ut ftet* an ber äußerften ^ertptjerie in ben Staat eintritt unb
alfo nad) bem fflittelpuntt t)in ben weiteften 2öeg umirtjulcant hat. Die beiben

anberen Einwenbungen aber ftnb genau biefclben, bie in bergangenen Seiten ben

Eifenbatmcn felbft bei allen ben larifermäßigungen entgegengehalten würben, bie

fte im Durdjgangäberfebj für Weite Strerfen gewährten 1
). 2lud) bamale erfdjaUten

laute .fflaaen Don ben Spebiteuren unb 3mifd)ent)anbeläpläkcn über Vergewaltigung
burd) bie Eifenbat)ncn , über S3eränberungen ber töeograptjie, unb wie man fid)

fonft uod) auäbrütfte. Die bamaligen SBefdjwerben führten baju, baß einzelne ber

fogenannten Differenaialtarife befeitigt würben, ber GJrunbfafc in ber Xarifbilbung

J
) Sergl. aud) leutfaje «unbfdjau, 1877, 8b. XI. S. 161 ff.: „Sur Sroflf brr

Differentialtarife*'.

Digitized by Google



Staffeltarife. 299

aber befielen blieb, baß auf weite Strecfen unb zur Erreichung befonberrt wirth«

fchaftlidjer ;]\vedc (görberung ber 21uä« ober Einfuhr, SBettbewerb mit freniben

.fmfenpläfcen, mit auälänbiichen SerfehrSmittetn u. f. m.) billigere EinheitSfäfce

gemährt Serben tonnten, als bie regelmäßigen. So Nörten benn aud] bie Älagen

atlmälig auf, Weil man fich überzeugte, baß bie mit folgen Tarifen berbuubenen

wirthfdwftlichen Verfärbungen nietet zu oermeiben finb. Ein Stittftanb im mirth»

fdmftlichen ßeben ift heute unmöglich- sJctd)t nur bie Ermäßigung ber Veförberungä*

gebühren, fonbern ebenfo jebe neue Erfinbung, jebe neue fiifenbatm, greift ein in

beftetjenbe SBer^ättniffe. Eä märe nicht nur ütljorljeit, ei märe eine ttjatiaciUicbe

Unmöglichfeit, foldje Eingriffe ba £u oer^inbern, mo fie bie natürliche gotge

fortfehreitenber, gefunber wirtschaftlicher Entwidlung ftub, am Enbe beg neunzehnten

Sahrfjunberta ben Vertehr in fünftlidje Ueffeln ju fd)lagen, bloß um bie Störung
bee einen ober anberen behaglichen Safeinö )u oermeiben. Unb jubem [teilt fid)

bei näherer Prüfung beä 3ad)öerhalt* meift baöfclbe heraus, maä bie zahlreichen

Enqueten früherer 3at)re ergeben h°°en, baß jene Sdjäbigungen entmeber in ber

Einbilbungdfraft ber iöetroffenen beruhten, ober baß fie auf ganz anberc Ursachen

Zurücfzuführen finb, als auf billige Eifenbafmtarife.

HJ.

£ag befonbere Verbienft, auf eine, bielleicht bie mcfentlichftc Urfache zahlreicher

roirthfehaftlicher Verfärbungen fjiogewiefen zu haben, gebührt bem oben angezogenen

iöueh Ulrich'*: „Staffeltarife unb SBafferftraßen". 3n überzeugenber SQBeife roirb

hier ber Wadjweiä erbracht, baß ber .frauptgrunb jener Umwälzungen bie mit Stuf»

wenbung großer Äoften burchgeführte Verbefferung ber beftehenben unb ber Vau
neuer füuftlicher äßafferftraßen in Verbinbung mit ber Veroollfommnung bei

Üranäporte* unb ber Sahrzeugc ift. $ie Verbefferung unb Vermehrung ber

VJafferftraßen ift bewirft burd) öffentliche Littel beä Staate«, ber ^roöinzen, ber

GJemeinben. $en Schiffern finb bie öerbefferten Straßen faft burchweg ohne Ent-

gelt, bie Äanäte gegen Zahlung unbebeutenber Gebühren zur freien Venufcung

überwiefen, unb biefe finb baburd) in ben Stanb gefegt, bie GJüter zu fo billigen

freifen zu beförbern, wie fie bie Eifenbatmen nicht ftcllcn fönnen. 2>enn bie

taatdbahnen haben bie Verpflichtung, nicht nur ihre 5lnlagccapitalien zu Oer«

Zinfen unb zu tilgen, wir hüben uni außerbem baran gewöhnt, baß bie Staat**

bahnen in Greußen alljährlich reichlich 100 Millionen 9Jiarf für allgemeine Staats*

ZWecfe aufbringen müffen ; eine Summe, bie, Wenn fie bie Eifenbatmen nicht lieferten,

burch Steuern eingebracht werben müßte. $a* fönnen bie Eijenbafmen nicht,

wenn fie fo niebrige greife ftellen, wie bie Schiffer, unb biefe hoben batjer bie

Eifenbatmen aud Dielen recht lot)nenbcn Verfetten ganz zurüefgebrängt, ihnen ind*

befonbere in weiten ©ebieten beä 9teiche8 bie Möglich feit entzogen, auf längeren

Strecfen zu fuhren. So war, um ftatt zahlreicher nur ein Veifpiel herauszugreifen,

noch bor zwanzig fahren ba* Petroleum einer ber lotmenbften grachtartifel für bie

Gijenbahnen. Vllljährlid) fuhren im .jpcrbft lange 3üge mit Petroleum in ^äffern

bon Vremerbaben fübwärtä unb bertbcilten baä @ut im ganzen $eutfct)en 9teich-

Tie VerboUfommnung ber 2öafferftraßen bc8 Ntyini unb ber Elbe, bie Eanalifation

beä SJtainä bid nach ftranffurt, bie Verbefferung ber .fcafenanlagen in Mannheim,
öor Willem auch bie Verbefferung ber Sct)iff*gefäße, ber Uebergang bon ber Sräffer»

beförberung zur Veförberuug in Äajtenjchiffen (fogenannten ianfä) Imben bazu

geführt, baß Petroleum auf große Strecfen heute nur noch iu SÖafjer gefahren

wirb. E3 geht Don Antwerpen unb Stotterbam nach ben ^heinhäfen, oon Vremer*

hauen über Hamburg bie Elbe herauf nach Berlin, nach Sachfen u. f. w. 9tn ben

|>a?enplä&en finb bie 9tieberlagen, üon betten baä Oel zu ÜBaffer unb nur ba, wo
äöafferwegc nicht finb, zu ßifenbahn ben Serbrauchern zugeführt wirb. Sehnliche

Erfahrungen finb gemacht mit ber Jöeförberung anberer sUiaffenartifel, z- 3ucfer

auf ber ßlbe, Erzen unb .ftot)lcn auf bem ^t»ein, öor Slllem aber aud) mit betreibe
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unb Wüfjlenfabrifaten. ftür 10 Sonnen (Betreibe beträgt benn audj bie 2Baffer«

frarf)t bon Königsberg nad) ftranffurt a. 9Jt. (Königsberg— föotterbant ©eeweg,

Äotterbam—ftranffurt a. 9R. 9tl)ein unb Watn) 154 ^ bie 33af)nfrad)t 298
fßon Königsberg nad) Mannheim ftellcn fid) biefe ©ähe aut 134 unb 314
Wod) auffalleuber wirb biefer Unterschieb, wenn man bie Jöeförberungsfoftcn für bas

bon Slmerifa nad) Seutfcijlanb gefahrene (betreibe in Söcrgleid) jieljt. Sie See*

fract)t für (betreibe Don 9tetD*$oc! nad) iKottcrbam betrug im 3af)re 1893 103,80

t>. h- es foftetc bie iöeförberung Don 10 Sonnen Don s}tew s
))orf nad) Wotterbam

fobiel, wie bie SefÖrberung auf ber ©ifenbafjn nad) ben Säfccn bes Staffeltarifs

auf 205 Kilometer, j. 3J. bon Berlin bis faft nad) töörlih (Entfernung 210 Kilo«

meto). Orrne bie geringften Sd)Wierigfcitcn, faft ohne Soften fann ba& ameri*

fanifdje (Betreibe unb bas amerifanifd)e Wel)l bis in bas .Iperj bon Seutfdjlanb

gelangen, ©rwägt mau ferner, bafe Wmerifa im %a\)xe 1891 92 eine ©rnte tjatte,

wie fte felbft bort faum jemals bagewefen war, baft man an einzelnen <piäfcen bas

betreibe berfoinmen liefe, weil bie ^eförberung felbft au? furje Strcrfeu nicht lohnte,

bafj bort alles betreibe bermahlen würbe, was bie 9Ml)lcn erreichte, unb nunmehr
o(l 5)tetjl nad) ©uroba gelangte, fo fann man fid) in ber It)at faum barüber

wunbern, bafj in ben legten 3af)ren t'unbwirthe unb Dlültcr 2Beft« unb ©üb*
beutfd)[anbs über eine Ueberfcfjtoemmung mit ©rjeugniüen ber i'anbwirtl)fd)aft

flogen, unb bafj bas Warenangebot auswärtiger ÖJüter einen Srurf auf bie greife

ausübte.

Sie Söcrbefferung unb SBerbilligung bc8 Söafferftrafeenberfeljrs ift ganj aü%

mälig fortgefdjritten. Sie ift in auffallcnber SSeife geförbert burd) bie @unft
ber öffentlichen Meinung. Sic EBafferftraften finb feit Rafften bie ©dwfjfinber ber

treffe unb ber Parlamente. 5ür itjre 3)erbefferung mar bas (Bclb ftets p fjaben

;

es würbe faum banad) gefragt, ob es ^infen trage, ja, bie Regierung würbe

förmlich gebrängt, fid) für fotd)c ^rotde tfrebit gewähren flu laffen. Kaum ein

einjelneö sUtal würbe bon Fachmännern auf bie JBebcufcn einer fold)en Söerfeljrs«

Jjolitif fjingewiefen. Serartige bereinigte ©timinen , bas bortrefflidjc 2Bcrf "JJörb-

ling'3, „Sie ©elbftfoften ber ©ifenbaljncn unb bie Söafferftrafjcntrage" ( 1885), jwei

ausgezeichnete Wuffähe bon fiehmann unb lobt im „Wrcfjib mr ©ifenbatjnwefen",

blieben unbeachtet. Sem neuen ÜBudje Ulricr/s fdjeint ein befferes Sd)idfal be«

fcfjieben. Sie überjeugenbe 91 rt unb SEBcife, wie er einmal bie wirtf)fd)aftlid)cn

Söirfungen ber angefeinbeten Staffeltarife benen ber allbcrehrtcn SÖaffcrftra&en

gegenübergeftellt , f)at zahlreichen jtrtifen bie 9lugen geöffnet unb aud) in ben

fReifjeu ber äÜafferfreunbe 9tuffet)en gemacht, ©o biel idj tjabe beobachten fönnen,

ift nur bon einer einzelnen ©teile ber SUerfud) gemacht, feinen Ausführungen ent*

gegenjutreten ; aber biefer Söcrfud) ift fein glüdlidjer. ©in früherer ^ö^crer ©ifen^

bahnted)nifer greift, ba ei ihm an Wriinben fehlt, ,iitr Söerunglimbfuug unb 2}er«

bächtigung bes Serfaffers, bem er Behauptungen unterfd)icbt , bie Ulrid) niemal*

aufgeftellt, unb ?lbftd)ten unterlegt, bie er nicht nur nidjt ausgebrochen , fonbern

auäbrücflich ,)urüdgewiefen bat. C?s würbe fiefj faum berlohnen, über ein berartigeS

9Jtadjwerf aud) nur ei« SEBort ju berlieren, wenn eö nicht in einem angefchenen

Serein öffentlich borgetragen unb mit Wefdnrf in ber Jagespreffc berbreitet wäre.

Ulrid) liegt nid)t§ ferner, als eine Untetbrürfung ober Unterbinbung ber 2öaffer*

firafjen aus fiscalifchen ©rünben ju befürworten, (fr ift ein entfcrjiebener ftreunb

ber Staffeltarife unb weift Angriffe gegen biefe jurücf, weil fie fid) an bie un«

richtige ©teile Wenben. 3m Uebrigen will er nur gleiches Sid)t für ©ifenbahnen

unb Söafferftrafjen, er ftellt bas Verlangen, bafe bie ©d)iffahrtsintereffenten für

bie iöenu^ung ber für Sö er fehrsj werfe gebauten unb berbeffertcu 2öafferftrajjen

fobiel (Gebühren erheben, bafe bie aus öffentlichen Wittein aufgeWenbcten Äoften

wenigftens berjinft werben, ©innahmen, bie in ftolgc babon bem Staate jufliefeen,

follen nicht etwa für allgemeine ©taatsjwerfe, fonbern wieberum für SJerfehrsjWecfe

berwenbet werben, nämlid) jur ©rmä^igung ber f5frad)ten aur ben ©ifenbahnen.
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2öie bic Sache jefot liegt, muffen bic Bewohner ber nicht an äöafferftraßen ge*

legenen tfanbeetheite für bie Beförberung if)rcr ©ütcr nicht nur bic Ijoljen Gifen<

bahnfradjten jahlen, fonbern burd) ihre Steuern jur Sccfung ber Äoften beitrogen,

bie ber Staat auf Serbefferung ber Söafferftraßcn üerwenbet, währenb bie billigen

ftradjten ber Schiffer ihren Mitbewerbern ju @ute fommen. Sie Unbilligfeit eine*

foldjcn ^uftanbeä liegt auf ber .£>anb. Xiefc würbe befeitigt, wenn Mrich'fc Bor»

fdjlägc Entlang fänben.

IV.

Sie Einführung ber preußtfeben (Setreibcftaffcltarife, bereu .£>5he unb Bitbung

wir oben fennen gelernt baben, War ba$ Ergcbniß langjähriger Erwägungen. Sie

Eifenbabnücrwaltung erfüllte bamit einen bringenben SOunfd) ber ßanbwirthc in un«

fern öftlidjen ^roüinjen, üornchmlid) Dft» unb JJDcftprcußcn, Sdfen unb Sd)lcfien.

Siefc ^roüinjcn erzeugen mehr betreibe, ale fie ücrachren. 3l)rcn llebcrfd)uß Oer«

lauften fie früher |itm erheblichen I^eil nad) Schweben, Norwegen, Englanb. Seit

Einführung ber b«%n (yetreibejöHe war ihnen bieä Vlüfafegebict üerfchloffcn , ba

ber ^reiä auf jenen Märftcn — weil nid)t beeinflußt burd) ben beutfdjen .Soll —
niebriger war, als ber in Seutid)lanb gezahlte. JÖci Ermäßigung ber binnen-

länbifdjen 5™<btf" hofft™ jene ßanbeätheile , ba« im ?luölanb ocrlorenc Slbfafc*

gebiet in Seutfdjtanb wieber ju gewinnen.

3Bicberl)o(t waren Einträge in biefer ^Richtung in früheren 3ahrcn geftcllt unb

aud) mehrfach im 2anbc*eifenbahnrath beraten. Sie hatten aber ttt biefer Äörper»

fdjaft eine Mehrheit nicht gefunben, weil bie Öaubwirthe unb Müller be£ mittleren

unb Weitlichen $rcußen* üon bem Einbringen ber öftlidjen Bobcnfrüd)tc ein Sinfen

ber greife in ihren ©egenben befürchteten. Sie Mißernte bc* Söhres 1891 war
ber änlaß, baß bic Eifenbabnücrwaltung bie ermäßigten Xarife, ohne noch ein«

mal ben Sanbeecifenbahnrath ju hören, einführte. Saß biefe Maßregel üon Weit«

gehenber, finanzieller fowobl als wirthfcbaftlicber Sragweitc war, baran zweifelte

man leinen Mugcnblitf. 9tui eine forgfältige Beobachtung ihrer äüirtungen fonnte

bartiber Wufflärung geben, ob bie Hoffnungen ber einen, bie Befürchtungen ber

anbereu Seite begrünbet waren. Serartige Beobachtungen finb benn auch üon

Anfang an angeftcllt unb biä in bie neuefte 3<*it fortgefefct. Wach ber bem ßanbc*«

eifenbahnratbe im ftrbruar b. 3. zugegangenen Mittheilung erftrerften fie fid) auf

einen Zeitraum üon brei fahren, üom 1. September 1890 bi* bahin 1898. Bon
btefen brei fahren war in Seutfd)lanb ba8 eine ein 3ab* ber Mißernte, im jweiten

3ahre war bie Ernte eine ungewöhnlid) reietje , im britten eine gute Mittelcrnte.

E3 betrugen nun ber Bcrfanb unb bie Einnahmen üon betreibe aller SM unb üon

Mühlenfabrifaten üon Stationen ber prcußifdjcn Staatebahnen:

A. Öd reibe Wenge Einnahme

üom 1. 3cptetnber 1890-1891 2 776 102 2onnen 13 205 976 Wart
. 1. = 1891-1892 2 880 199 > 14 437 985 i

. 1. * 1(592-1898 3 195 539 > 18061365 »

B. '

. ufabritatc

üom 1. September 1890— 1891 770 509 . 4 229 129

1. = 1891—1892 647 450 3864 276 .

1. 1892-1893 7941389 . 4 926 824 .

Stuf Entfernungen über 200 Kilometer, bei benen bie SBirfungcn ber Staffelung

erft beginnen, finb bie Beförberungistnengen üon 1890—91 bU 1892-93 üon
283 908 Tonnen auf 580 0i»4 Sonnen, bic Einnahmen üon 3 916 262 auf

8414190 *M bei betreibe, üon 131973 auf 182351 Sonnen unb üon
1 811 905 auf 2 443130 Jt bei Mühlenfabrifaten geftiegen.

Ed hat alfo eine bcträcfctlidK Steigerung fomobt beä Bcrfcbr* aU ber

Einnahmen ftattgefunben. Sie Steigerung ift procentual eine üiel höhere bei ben

Entfernungen über 200 Kilometer als bei geringen Entfernungen. Sie Vermehrung
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ber einnahmen für betreibe unb Wühlenfabrifate jujammcn betrug 5 488 084 Jt.

«Natürlich finb bas bie «Jtoheinnahmen, bcnen ^Betriebsausgaben gegenüber,

ftetjen. VLut roie hoch fidt) bie Reineinnahmen belaufen, läfjt fiel) gab^emnäfjig

nicht ermitteln, bodj nimmt man an, bof; ein recht erheblicher Ueberfchufj in bie

©taatefaffe gefloffcn ift. 5>ie SBirtung ber neuen Tarife fümotjl auf ben Söertehr

als auf bie Finanzen mar hiernach uttjtoetfet^aft eine günfiige. hiergegen §at man
nun jmar eingemenbet, bafe biefelben Söirfungen bermuthlich auch °$ne Staffeltarife

eingetreten mären , inSbefonbcre biefelbe finanzielle Sttirtung. Ginen folchen

Gintoanb fann man natürlich mit 3a^en roeber betoeifen noch roiberlegen. Stur

fo oiel läfjt ftch fagen, bafj fo auffaüenbc Grfcbeinungen im Söcrfehrc mit einem

@ute ohne gleichzeitige Aenberung ber larife bisher nie ju Jage getreten finb.

2öie berl)ält eS fich nun mit ben SJerfchiebungen? 3ft cS richtig, bafj bas

bon Often tommenbc ©etreibc unb Wehl ben ©üben unb äBeften unteres 9)ater<

lanbes überfdnuemmt , bie greife bajelbft gebrüeft, baS Wühlcngemerbe auf bas

fiebhaftefte gefchäbigt hat? ©eit bem Sahre 1888 mirb in bem breufjifdjen

Winifterium ber öffentlichen Arbeiten eine ©tatifttt ber @üterberoegung auf ben

beutfehen Gifeubalmen geführt, in ber nach ben Aufzeichnungen ber Gifenbafmen bie

SJetoegung ber (Büter jtoifd)en ben üerfchiebenen SJcrfcbrSbezirfcn beä 2>eutfchen

Striche« z»r Sarftcüung gelangt. AuS biefer ©tatiftif läfjt ftch ablefen, mie biet

betreibe unb Wehl in ben 3<*hrcn öor unb nach ber Ginführung ber Staffeltarife

bon Shreufjen nach Wittel«, ÜEÖeft« unb ©übbeutfdjlanb auf ber Gifenbahu gc*

fahren ift.

3ch beabftdjtige nun nicht, ben ßefer mit Anführung aller jener 3<xl)lcn ju

ermüben. Um aber ein SMlb öon biefem ©üteraustaufcb, zw geben, l)dbe ich »n ber

nachftehenben Tabelle ben Skrfehr znrifdjcn ^reujjcn cinerfcitS unb Mähern, Söürttem«

berg unb Söaben anberfeits in Söeizen unb in Wehl für bie 3ahre 1888—1893,
b. h- olfo bie brei 3ab,re beä Staffeltarif* unb bie Vorjahre zufammengeftellt.

Cd finb gefahren Sonnen

%ui Vteu&en 9tad) *»rfu&fn
noch am

$at)frn Württemberg

Wetzen
«oben Württemberg SBabeit

1888 7 064 3000 13300 2 875 3 230
1889 2665 3000 13 700 1092 2410
1890 7 468 2000 9000 2 400 100 2 690
1891 4 612 300 5 700 4665 100 5 500
1892 9424 900 6000 1059 100 6 700
1893 6 614 700 8600 438 100 3 900

9Jlül)lrnfabrif ate 3ttiih(eiifabttfat c

1888 40562 13 000 6100 7 512 700 6 300
1889 39 556 11000 4 700 8123 2500 8 400
1890 38 666 12 000 4300 8 855 4500 9 700
1891 26040 4000 2 600 9939 3300 9800
1892 28 765 3000 1700 10094 3 700 10400
1893 38 723 6000 1700 17 802 2000 9 600

Gin ©lief auf biefe 3a^cn Öen öfl1 ' um 4U betoeifen, bafj ein Ginflufj bes

Staffeltarifs auf biefen Serfehr nicht ftattgefunben hat. 3m Satire 1888 ift mehr

SBeizen unb Wehl aus ^reufeen nach Mähern, äBtirttemberg unb Saben gefahren,

als in ben brei fahren 1891, 1892 unb 1893. 9iur 1892 mar bie ©infuhr bon

SBeizen nach Sattem um 2400 Sonnen gröjjer ata 1888. $abei zeiflt ftch aber

ferner, bafj audj ber SScrtchr öon ben brei fübbeutfehen ©taaten nach $reu|en ein

jehr beachtendtoerther ift, inSbefonberc »enn man ihren Umfang unb ihre 33c«

bölferung mit benen «preufjenS üergleicht. Süenn ftch 3- ber 33crfanb Oon Wehl
au8 Greußen nach labern bon 1892 auf 1898 um runb 10 000 Sonnen oermehrt

hat, fo ift ber au« Sabern nach ^reufjen um runb 7700 Sonnen geftiegen. Unb
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ba« jeigt wieber, baß bic baurifct)en Wühlen minbeften« ebenfo öiel Sortheil fron

bem Staffeltarif gehabt tnibnt al« bie preußifcben. ®anj ähntid) ftnb bie St

Meinungen mit ben anbeten (Srjcugniffen ber SanbtDirt^fdtjaft unb in anberen 3)er»

teuren. 2lud) bie tudm beacb,ten«werthe ^atfad^e bat bie Stntiftif erwiefen, baß

im Königreich Sachfen unb anberen (Gebieten Wittelbeutfdjlanb« bie tönfuhr bon

beutfdjem (Betreibe um nahezu biefetben Klengen geftiegen ift, um bie fidt) bie

CHnfuhr auälanbifdjen, fw"ptfächlich öfterreidjifchen (Betreibe«, toerminbert t|at.

©ine tt)irtt)fd)aftlid)e Sd)äbigung größerer (Gebiete be« SDeutfchen 9teid)e« burdt)

bie Staffeltarife h°t fidt) bagegen nid)t nadr)wetfen laffen. $er niebrige

©tanb ber (Betteibepteife , ber 9iiebergang ber Wütterei an einjelnen Ißläfoen hat

anberc Urfacben. 911« foldt)e haben mir bereits lennen gelernt bie einfuhr au«*

Iänbifd)cr Söaare, ber unermeßlichen SJorräthc ber bereinigten Staaten Don Omenta
an betreibe unb Wehl auf bem SÖafferweg. 3m betriebe be« Wüttereigewcrbe«

febeint fteb, aber ein Umfdjtoung öorjuberetten , wie er in ja^lreidjen anberen

3nbuftrieu bereit* hervorgetreten ift. 2Die großen Wühlen mit it)ren ftet« ücröoll«

lommncten Wafehinen, ihrem Waffenbetrieb tönnen billiger arbeiten, al« Heine unb
mittlere Wühlen unb bringen biefe attmälig au« bem (Bewerbe ganj ^erau«. 3hre

Uebermadjt aber wädjft inöbefonbere bann, wenn fte an einer leiftung«fobigen 2Baffer<

ftraße liegen unb ihre Sorrättje au? bem billigen Söaffcrwege beaietjen, it>r Wehl
auf biefem 9Bcge üerfenben fönnen.

dagegen fann man augeben, baß aud) biefe Staffeltarife wie alle größeren

2arifmaßnahmen SJerfduebungcn an einzelnen Warftpläfoen herbeigeführt h°°en
mögen, baß oieUcid)t fner unb ba ba« bloße Angebot oon (Betreibe unb Wehl au«

bi«bcr nicht in betraft fommenben (Bcgenbcu einen *}3rei«brucf au«geftbt t)at. %\e

SSerfdjiebungen waren jum Ztyii beabsichtigt. <5« mar 3. 93. 3*"ed ber Tarife,

burch ba« in Greußen geemtete (Betreibe au«länbifdf)e« ju öerbrängen. So weit

ferner burch bie larifc bie unmittelbaren 93ejiet)ungen jroifchen ^robucenten unb
(Sonfumentcn erleichtert, bie 3wifcbenperfonen entbehrlich gemacht ftnb , mar ihre

Söirfung für bic (Befammtheit eine roohlthätige. Unb bei alt' ben 93erf)anblungen

wirb regelmäßig eine« bergeffen. $er Gonfument ift boch fcblteßlich auch f° 8U
jagen ein Wenfd). (Sin |>erabgehen ber ÖJetreibepreife ermäßigt bie greife be«

nothmenbtgften 2eben«mittet« gcrabe für bie ärmften Älaffen ber SBeoölfcrung.

(Bleidjmohl ha&en bie Herren 3nbuftrtellen au« gtbeinlanb unb SBeftfalen, benen

boch Tonft ba« SBohl ihrer Arbeiter fo fehr am £erjen liegt, faft 911 te für 9luf»

hebung ber Staffeltarife im 2anbc«eifenbahnratt) geftimmt! 3m Uebrigen teirb fidt)

ber unbefangene ßefer ber zahlreichen gebarnifct)ten 9trttfet fübbcutfdjer 3eitungen,

ber gepfefferten Sieben unferer fübbeutfd)cn ©rüber be« Ginbrucf« nid^t ermehren,

baß man bort ben Wunb öiel ju öott genommen unb au« ber Würfe Glephanten

gemacht hat.

Y.

6« ftnb benn auch tooht faum eifenbahntechnifche ober öolfämirtfjfchaftliche, e«

finb oielmehr augenfeheinlich politifdje (Brünbe geWcfcn, bic bie preußtfehe Regierung

3U bem öntfdjluß geführt ha°en, °ie Staffeltarife für (Betreibe aufyuhe&en. ®*
mar für bie 2arife Oerhängnißüoll bie gleichjeitige SSemegung für unb gegen ben

beut|ch*ruffifchen .$anbel«öcrtrag. 3h" Gegner befürchteten, baß burch ftc auch bie

Einfuhr be« ruffifchen Öetreibe«, beffen Eintritt über bie oftpreußtfdje ©renje burch

ben h°hen Äampfjoll au«gefchloffen mar, geförbert, baß nadt) Einführung ber

Söertrag«jötte neben bem oftpreußifchen auch noch ruffifdt)e« ©etreibe nadt) Wittel*

beutfchlanb gelangen merbe. Stuf ber anberen Seite braute ber ruffifche .^anbel«^

Oertrag ber oftpreußifchen fianbroirtbfehaft bie längft erfehnte Aufhebung be« fo«

genannten 3bentttät«nachmeife«. 5)er fchmunghafte ^anbet, ben unfere

oftpreußifchen |»afenplä|e 2)anjig, Äönig«berg, kernet früher mit Schweben, 9tor»

megen, ©roßbritannien trieben, hat, wie oben bewerft, für bai auSlänbifche betreibe
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aufboren müffen infolge ber Einführung bcr ©ctreibcjöüc. gär auelänbifche« ©e-

treibe würbe jwar ber Einfuhrzoll jurürfcrftattct, wenn c« nad) ber Xurd)fuhr

burcr» Xeutfdjlanb roieber über bie törenjc ging. 3lbcr e« mujjtc bann nad)gcwicfcu

Werben, bnfe bag aufgeführte mit bem früher eingeführten ibeutifd) fei. Tiefer

Wadjwei« wirb in 3ufunft nicht mehr öerlangt. 2Ser au«länbifd)ee (Betreibe ein»

geführt unb ben tfoll bofür gejault hat, fanu eine gleiche Stenge beliebigen

anberen (Betreibe« ausführen unb befoimut ben 3»H jurürferftattet. Xag auf

biefe Söeifc auggeführte inlänbifche betreibe erfdjeint alfo auf bem Söeltmarft un<

belaftet burd) ben beutfehen $oll, cd fann mit bem ©etreibe ber übrigen Sauber

Wieber in SQßettbcwcrb treten. iKtr bie oftbeutferjen .frafcnpläfec ift jc&t bie Möglich«

feit gefchaffen, für ba« oft' unb wcftpreufjifchc (Betreibe ben norbifdum unb ben

englifdjeu "JJtarft wieber ju erobern, äiknn biefe« (Betreibe ba« burd) bie ©taffei»

tarife erfdjloffcnc neue Vlbfaügebiet in sJJlittelbcutfd)lanb öcrliercn follte, fo gewinnt

e«, fo fagte man, ein anbere« "Jlbfafcgebict wieber. Xa« Skbürfnifj, burd) larif*

begünftigungen ber oftpreufjifd)en £anbwirthfd)ait \\i -Oülfc p fommen , liegt nad)

Aufhebung bc« 3bcntität«nad)Wcife« nid)t mehr bor. — feine berartige SSeweis«

führung hat für einzelne Öcbicte be« Ofteu« unzweifelhaft eine gewiffe Berechtigung,

nämlid) für alle bie (Begruben, bie ihre lanbwirthfdjaftlidjen Erjcugniffc nad) ben

•Cftfeehäfen fahren fbnuen. 2üo biefe wegen ber ju weiten Entfernung nidjt

möglich ift — alfo Don ^ofen, Don Sdjlcfien au« — ba wirb bie Aufhebung beg

3bcntitätönad)Weife« bie folgen ber Aufhebung bc« Staffeltarife« faum erfejjrn.

Sie brcufjifchc Regierung hat, bebor fic bem 9ieid)«tage ihre Entfd)ltc&uug

über Aufhebung ber (Bctreibcftaffeltarifc mittheilte, noch einmal ben Sanbcgcifcnbahn*

rath befragt, beffen -Dcehrhcit in Ucbereinftimmung mit früheren Steuerungen aud)

jeüt wieber bic Aufhebung bcr larife üom 1. September 1891 unb bie Bieber.

Ijerftellung bei öorbem hc^fchenben 3uftanbc« befürwortet hat. 3n biefem Sinuc
ftimmten bon ben 34 anWefenbcn 5)citgliebcrn 20, barunter 6 ßaubwirthe, wäbrcnb
14 "Dltitgliebcr , barunter 7 Vertreter ber Saab« unb gorftwirthfehaft, für 23ci*

behaltung bcr Staffeltarife waren. Ten ?luafd)lag gaben bie Vertreter be& £>anbcl«

unb bcr 3nbuftric, unb für fie waren jum Ztyil bic beibcu oorerwähnten, mehr
politifdjen (Brünbe mafcgcbcnb, auch haben einzelne 'DJUtglicbcr augbrürflicb gefagt,

ba& fie mit ihrem SJotum gegen biefe (Bctreibcftaffeltarifc fcinc«Wcg« bie Staffel«

tarife im Mgcmcincn habf« ücrurtheilcn wollen. Ter (Brunbgcbanfc bcr Jarif«

bilbung nad) faflenber Scala ift aud) au« bem tfamüf um bie (Bctreibcftaffeltarifc

ftegreid) hervorgegangen, ba» Söcrftänbuife für biefe Xarifbilbung ift in weitere Ärcifc

gcbruugcu unb burd) bie neueften, au« forgfältiger 33eobad)tung gefdiööften Er<

fahningen wcfentlid) geförbert. Xer (Bcbanfe ift eben ein wirthfd)aftlid) richtiger,

ein burd)Wcg gefunber, Ujm gehört aud) im Xcutfd)cn Weiche bie Sufumt.

Styrtl 1894. o. b. Sehen.
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Berlin, 9Jlitte April.

Sie Ijoljc iöebcutung beä beutfch*ruffifehcn $anbel*üertragcä ßl* einer weiteren

58ürgfchaft für bie Aufredjtcrhaltung beä curopäifchen öriebend ift auch jenfeitö ber

Siogefen anerfannt Worben. ßäßt eä fid) boch nur unter biefer SBorauäfcfcung er«

Haren, baß ftartaöfifc^e Organe anbeuteten, bad SJünbniß Seutfdjlanb* mit Ocfterreid)«

Ungarn unb mit Italien ^abe eine Sorferung erfahren, alä ob biefc Allianj nietet

freunbjdjajtlidje ^Beziehungen ju anberen Staaten fließe. So burfte e8 benn mit

©enugttjuung begrüßt werben, baß Äaifcr äÖilheltn au* Anlaß feineä Aufenthalte*

in Abbajia nicht bloß ben iBefud) bes Äaiferä ftrana 3ofeph erhalten unb bann
in SBien erwibert, jonbern auch nicht unterlagen §al, ben ßönig Umberto in

Söenebig perfönlid) ju begrüßen. Sicherlich ift burchau« jutreffenb, baß eö ftdj

bei biefen freunbfehaftlichen Begegnungen nicht um neue politifche Abmachungen
banbelte, jebenfallä ift babureh aber bie phantaftifche fiegenbc befeitigt toorben, baß

bie tmnbeläpolitifdje Annäherung, bie ftit) jwifdjen 2)eutfd)lanb unb 9tußlanb Soll*

jogen tjat, mit Wotluoenbigfeit eine SJeränberung in ben wedjfelfcittgen ^Beziehungen

ber europäifchen Centraimächte herführen ntüfic. $ie3 entfpricht fo Wenig ben

tljatfächlichen SBcrhältniffcn, baß gehofft werben barf, ber beutfch'rufftfche ^»anbeld»

oertrag bezeichne nur ba* erfte ©lieb einer Äette, bie feljr balb auch anbere Staaten,

inftbefonbere Cefterreich'Ungarn unb Italien, mit ÜRußlanb inniger all bisher Oer«

binben wirb.

Wur Sfranfreich, beffen üolföwirthfehaftlicher JSJohlftanb gerabe burch ben

früheren ^erjicht auf eine ertrem fchu^öQuerifrhe .ftanbeläpolitif in hohem 9flaße

gemaehfen war, fteht, noch fcrjmollenb abfeitä, ali ob c8 burch eine Art chineftfeher

Mauer feine ©renken hermetifch Oerfchließen fönntc, obgleich burch bie in bem
Bulletin de statistique et de legislation comparee jtingft erft Oon bem franjöfifehen

(Vinanjminifterium felbft oeröffentlichtc Stattftif erwiefen wirb, wie Oerfehlt bas» oon

<Dt<Hine unb ÖJenoffen inö t'eben gerufene 3ofl*6flin»e ift. So belief fid) bie gc*

fammte einfuhr nach ffranfreieh in ben beiben erften Monaten bc* 3ahrcd 1894

auf 844 912 008 ftrancö, baä heißt 241641000 granc* mehr al* im Vorjahre,

währenb bie gefammte Ausfuhr in biefem 3eitraume um 19 688 000 Örancä 3urürf'

gegangen ift. Mithin finb bie unter ber Rührung beä Abgeorbneten *Dt6linc un«

abläfftg nach neuen Sdjujuöllcn auäblidenbcn ©egner neuer $anbclöoerträge, burch

bie für Srranfreid) bie bisherigen Abfafcgcbiete erhalten, neue crfd)loffen werben

föunten , grünblich ad absurdum geführt Worben. Anftatt burch bie extrem iclju

n

jöllnerifchen Maßregeln bie einfuhr fich üerringern, bie Ausfuhr wachsen ju fehen,

machen bie gegenwärtig maßgebenben Bprotectionnistes
M

gerabe bie entgegengcfefctc

Üüahmehmung. Wicht minber beaetdjnenb ift, baß in bem ^olltriegc, 0fr jtoifchrn

Aranfrcich unb Italien geführt wirb, biefeä im Stanbe gewefen ift, fich neue

Abjabgebicte 311 eröffnen, fo baß bie ©efammtauäfuhr im ©egenfafjc ju berjenignt

Heutet »unbfaau. XX. 8. 20
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ber fran3öfifd)cn 9tepublif eine Sunofy"11, erfahren b,at. 5inbet biefe It)atfad)e

barin eine au«reid)enbe (frflärung, ba& bie Sbobencrjeugntfie 3*alien« auf bem
Söeltmarlte notljtoenbiger gebraudjt toerben al« bic für ben ßujru« ober bic 9ln»

ncbmlidjfciten be« t'cben« bieuenben fran3öftfd)en Slrtifel, fo 3eigt fid) eben Don

Beuern, toic fe^r bic franjöfifdjen Sd)uü3öllner bie QrriftenjbebingunQcn ifjre« eigenen

Sanbeft berfannt !)abcn. 3n ähnlicher SBcife wie Tür Italien unb ftranfreid) t)at

ftet) ba« SBcrljöltnifi Tür biefe« unb bic Sdjroeij gcftaltet. 2tbcr bie ftanjöftfd^en

politifer tonnten ber 9tad)barrcpublit gegenüber, bie bod) niemals tljren 2lnfd)lufj

an ben Sreibunb bolljogcn bat, aud) nid)t bcnfelben Vorwurf ergeben, mit bem fie

ib,r iöcrljaltcn gegen Italien ju rechtfertigen fud)tcn. Siclmetyr mürbe baburd) gerabe

erhärtet, bat} bic ftranjofcnfrcunbe in Italien fid) bureb ganj falfdje Jöorau«.

febungen leiten laffen, wenn fie an ba« bon ib,ncn geforberte 9lu«fd)eiben ibrt-;-

Üanbe« au« ber SripclaCtianj eine Skrbcfferung ber tyanbeUpolitifeben Söcaiebungen

3U Stauf reich, fnüpfen 311 fönnen glauben. Sa« SBcifpiel ber <Sd)tt>eij legt in biefer

•Oinfidjt bollgültige* 3c"Q"if$ ob, toie benn aud) eine« ber befonnenften fcb,meijerifd)en

Jölätter, ba« „Journal de Geneve", an bie offtciellen 2rfftftellungen be« „Bulletin

de statistique et de lögislation comparee" anfnüpfenb, mit 5ug fyerborljebt : „Sie

£>anbcl«politif ^DKHine's fäfyrt fort, ibre SBirfungcn auszuüben. 3m @egenfaije

3U ben gehegten (Srwartuugen tft c« gerabe bie Ginfufjr in Sranfreid), bie junimmt,

unb bie 9lu«fufjr, bie fid) berringert. Süie lange 3cit mufj c« nod) baueru, bamit

ftranfreid) ju ber ©rfcnntnifj gelange, bafe ba« Sdjufe^ollfüftem c« berarmen läfjt?"

Ruflanb b,at jcbenfaU« feine ^riftenjbebingungen beffer al« 5tanfreid) erfannt,

al« e« feine frühere 3urürff)altung aufgab. 2üie in bem .§anbel«bertrage mit

Scutfdjlanb, toirb c« aud) in bem mit Ccftcrreicb - Ungarn abjufdjliefjcnben birfetn

beftimmte Söortfjeile al« Wcquibalent für bie ibm fclbft ju gctoäljrenben barbieten

müffen. 9Jlag immerhin in«befonberc in Ungarn 3unäd)ft eine Strömung gegen

ben .$anbcl«bertrag mit Wufilanb fid) geltenb gemadjt fjaben, fo barf bod) jcüt

bereit« al« gctoifj gelten, bat} ber bielfad) bctoäfjrte gefunbe sJJlenfd)cnbcrftanb ber

ungarifd)cn Staatsmänner aud) im borliegenbeu ^alle fid) nid)t berleugnen wirb.

Siefer gefunbe *Dtenfd)cnbcrftanb behauptete aud) fdjlictjlid) ba« Uebcrgetoid)t, al«

nad) bem Jpinfcheiben be« Wationalljclbcn floffutt) bie 2Bogen ber (Jrregtfjeit ull^u

f)od) gingen. S)o furje 3f i* barauf aud) bie £eutfd)«£)cfterreid)cr in 5ran3 Sdjmeüfal

einen ibter b/rborragenbften ftüljrcr burd) ben Job berloren Reiben, bot fid) eine

parallele jroifc^en ben beiben leitenbeu üpcrfönlidjfciten, fotoie 3toifd)en bem unga«

rifd)cn unb bem beutfd) . öfterreid)ifd)en S3olt«d)arafter bon felbft bar. Slllerbing«

bat ^ranj Sdjmebfal nidjt in fo bebeutfamer Steife in bie gefd)id)tlid)e ßntmirftung

feine« Sanbc« eingegriffen toic Cubtoig iroffutb,, mit beffen tarnen bie Ungarn nic^t

blofj ib,re 3iebotution«gefcr)id)te, fonbern aud) alle iljre politifdjen Grrungcnfd)aften

auf« 3nnigfte berfnübfen. SBo^l aber gebührt bem am 3. Secember 1826 ju

JBö^mifc^'fieiba geborenen bcutfcr)cn Parteiführer ba« SJcrbienft, bafe er burdj feinen

mit uneigennüfeiger II)otfraft gepaarten sJDlannc«mutb bem tfcb,ed^ifd)en ^Infturme

gegenüber bie nationalen 3ntercffcn ftet« getoa^rt bat. iöei feinen glän^enben

@eiftcecigcnfd)aften l)ätte »Vrana Sd)mcbfal lcid)t cbenfo toie fein bewährter ^reunb
(Srnft bon ^Icner, ber gegentoürtige bftcrrcid)ifd)e Jinanjminifter, in ber 9leid)«'

potttil ftcb, eine au«gejcid)netc Stellung erfämpfen fönnen. <£r 30g jebod) bor, in

erfter Cinie ber f^übrer ber Scutfcfjen in iBöb^men 311 bleiben unb auf erponirtem

Soften bie gefäf)rbeten 3ntfreffen feiner Stamme«gcnoffen |ll bert^eibigen. ?ll«

Öbmann be« bon ilim gcgrüubctcn bcutfd)eu ßafmo« in $rag entfaltete er 3toar

niebt eine fo glän3cubc 2l)ätigfnt wie bic übrigen j}übrer, bie an ben parlamen«

tarifdjen Sd)lad)tcn im 9ieicf)«ratb
/
e tbcilnat)men, too^l aber toar er e«, ber, wo aud)

immer an ben entlegcnften fünften ©ötjmen« bie Äeime beutfdjer ©eftnnung bor«

b,anben waren, biefe 3ur fruc^tbringenben (Sntroirflung bradjte. ©0 barf ^ranj

Sd)inebta( al« eine ber fefteften Säulen im öfterreid)ifd)cn 3)erfaffung«lcben be*

3eic^nct toerben. 2öie untoanbelbar aber aud) feine 2reue für bie einmal erfannten
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Sbcale war, barf ihm bod) ebenfo feine 33erföhnlid)feit unb 9tttterlid)fcit im poli*

tifetjen Jfambfe nachgerühmt werben. Uli« bie Üfdjedjen im ßanbe«au«fdjuffe über

bie s]Jtet)rI)eit berfügten, war e« wieberum granz Sdjmebral, ber, im 33otlgcnuffe

ber Sichtung feiner politifdjen Söiberfadjer, bie fdblimmften folgen für ba« be*

brofjtc Ii iithiitliuni in Sööbmen zu behüten wufjte. Jpatte er ftet« abgelehnt,

eine 2öab,l für ben 9teid)«ratt) anzunehmen, fo bleiben bie Meurich* Dcfterrcicher bod)

ftet« ber htnrcifjenbcn Siebe eingeben!, burd) bie er auf bem am 15. Wobcmber 1880
in Söien gehaltenen Parteitage bie Stellung bc« bcutfdjen Stamme« in Defterrcid)

gewahrt unb bie gefammte beutfet) * liberale Partei pm Kampfe gegen ba« Softem
laaffe aufgerufen hat. £amal« erhob fid) bie taufenbföpfige akrfammlung wie

ein SJcann unb bekräftigte, ba& fte an ben gefaxten 33efd)lüffen , ohne au wanfen,

feitbalten wolle. 3n ^Bö^men mufjte bann ber Söiberftanb gegen ba« zu be<

tämpfenbe Stegierung«ft)ftem am entfdjiebenften burcb,gefübrt werben, fo bafj bie

Seutfdjen ficf> im 3lu«gange be« 3at)re« 1886 genötigt faf)en, ben l'anbtag zu

berlaffen. äBieberum war ftranz Sdjmetofal ber l'eitftern, unb ihm gelang ti aud),

bei ben örrgänzungswahlen in ben beutfdjen JÖezirfen iööf)men« ben Sieg bc«

Ti'iitidjttiuiiio herbeizuführen, moburd) bem 3)linifteriuin Xaaffe finufällig jum
Jöewujjtfcin tarn, bai bie Xeutfdjen in Söhnten feinc«meg« eine quantitc4 ntfgligeable

waren. SJei ben im fludgange bc« 3at)re« 1889 begonnenen, im 3anuar bc«

fotgenben 3at)res beenbeten 2lu«gtctd)«bcrhanblungen war Srauj Sdbmcbfal einer

ber Unterzeichner bei Schlufjprotofoll«. ,\in:t gelang ei aud), ben im eigenen Sfclb*

lagcr au«bred)enben ^wiftigfeiten ein Enbe ju machen. 9ln ber ißa^re bc« nun*

mel)r bingefdjiebenen Patrioten teauerten nidjt nur bie Xeutfdjen in Lohmen unb
•Cefterreid) , fonbem aud) im töeidje, beren Sympathien für bie oerbünbete

öfteneid)ifd)>ungarifd)e sJJ(onard)ic an erfter Stelle ben Stamme«genoffen galten.

35>ic in Orranfreid) bie llltrarabicalcn unb bie Ultramontanen fid) zu wieber«

holten sDtalen berbünbet ha& cn, um einen 9lnfturm gegen bie ^Regierung zu in*

feeniren, zeigte fid) aud Slnlafj bc« .§infd)eiben« bei ungarifd)cn grcibeit«helben

Äoffuth, ba| bai SBort: Les extremes se touchent aud) im politifd)en ßeben

Ungarn« ©eltung beanfprudjen barf. Mcrbing« waren bie Urfadjen, au« benen

bie fanatifdjen Anhänger be«jenigen Äoffuth, ber am 14. 'Jtpril 1848 ben unga*
vi ühi n ftcid)«ratt) beftimmte, Ungarn für unabhängig unb bie babsburgifchc

35bnaftie für bei £t)rone« entfefot ju erflären, gegen ba« liberale s]Jtinifterium

äBeferle ju gelbe io&en, wefentlid) berfd)ieben Don ben für bie Glericalen mafj»

gebenben iöeweggrünben. lUufc boeb ben Ultramontanen ber ungarifd)e *Ditnifter«

präfibent at« ber überzeugte Vertreter be« (Bcfcjjentwurfe« über bie Einführung ber

(5ioitehe ganz befonber« iuvl)at;t fein, wätjrenb bie fltabiealen für ben tobten Äoffutf)

Ehrenbezeugungen »erlangten, burd) weldje bie berechtigten 6mpfinblid)feiten ber

.tftone h^ten hcrborgerufen werben müffen. Xai ^Jlinifterium SBeterle unb bie

ihm nahe fteljenbe Partei ift jebod) bei biefer Gelegenheit mit fo oiel Xatt unb

llmftd)t zu JlBerfe gegangen, bafj ei nid)t nur gelang, ben JHuheftörungen auf ber

Strafje fehr rafd) ein (Snbe z" bereiten, fonbem aud) bie pietät gegen ben in

hohem Hilter fern üon ber .^eimath geftorbenen 9cationalhelben in üollem *Dla§c zu

wahren. (Beftaltetc fid) bie t'cidjenfeicrüchfeit in ^eft zu einer burd)au* würbigen

.^unbgebung, fo würbe jugleict) bai monard)ifd)e ©efühl in feiner Söeife »erlebt.

SDet leicht zu entflammenben 3ugenb, inäbefonbere ber ungarifdjen Stubentcnfchaft,

burfte ei anbererfeit« bestehen roerben, bafe fte ber 5öegeifterung für ben großen

Agitator, mit bcfjen ^Inbcnfen bie greiheitdgefd)ichte Ungarn« innig bertnüpft ift,

«inen allzu ftürmifchen 9lu«brud berlieh- Stllerbing« ift Äoffuth im felbftgewählten

Gyile geftorben, ba er burd) bie ÄrönungSamneftie im 3at)re 1867 ba« töed)t ber

ungehinderten Slüdfehr in bie -§eimath erlangt ^attr
; fein Gntfdjlufi, ba« geltenbe

Staat«grunbgefeü nid)t anzuerteunen unb in ber ^rembe in fd)Werem fingen ben

tfampf um« S)afein fortzufe^en, würbe ihm aber bon ben Anhängern, bie trofc be«

Dlu«gleiche« bon ben alten rebolutionären Erinnerungen zehrten, h orf
) angerechnet.

20»
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freilich, bürfen aud) alle diejenigen, bie ^Jiauneäututt) unb CpfcrwiUigfeit oljne

tRütffidjt auf bie 5ßarteifteüung ad)ten, bent ungarifdjen Wationaltjelben iljrc Sin*

crfennung nid)t berfagcn. 3n ib,ren Erwartungen getäufdjt fcben fid) nur bie Ultra*

montanen, bie gehofft Ratten, baß baö liberale SJciniftcrium Süeferlc bon ben rcbolu*

tionären Stürmern unb Srängern weggefegt unb auf bieje Söeife ber ©efeüentmurf
über bie Gibilcbc bcfeitigt Werben würbe.

§attc Äoffutb, auf italienifdjcm iöoben ein Wfbl gefunben, Jo waren cd aud)

bie Italiener, bie itjrer Stjmpatljic für ben nunmehr Eingeriebenen lebhaften

Sluäbrurl berlieljen , nadjbem ib,m in itjrer Glitte nicftt bloß eine nie berfagenbe

OJaftüd)fcit, fonbern nud) baijenigc *Dtaft bon &reit)eit ju 2t)eil geworben war,

baä in einem conftitutioncllen Staate überhaupt gewährt werben fann. ©erabe
bie ©aftlidjfeit ift eine Gigenfdjaft ber 3taliener, bie allen Sfremben in bie 3lugen

falten muß, mögen fie nun it)rcn bauembeu 9lufentr)alt jenfeitä ber Wlpen nehmen
ober nur fürjerc 3 fit bafelbft bcrwcilen. Shldj bie zahlreichen Ib^eilne^mer an bcm
jüngft in Wom bcranftalteten internationalen mebicinifdjcn Gongrefjc tonnten ju

iljrer großen @enugtt)uung biefe 2Bat)rner)mung madjen. Stnb berartige Gongreffe

au unb für fid) fdjon geeignet, bie Ulänner ber SEÖiffenfdjaft, glcidjbiel wcldjcr Nation
fie angehören, einanbcr aud) tnenfdjlid) näher ju rüden, fo hat gcrabe ber jüngftc

btefem $wede befonbcrä gebient. S)cr frieblidje äüettftrett ber ftets im dienfte ber

leibenbcn 9Hcnfd)t)eit wirfenben 9lerjte äußert ftd) juraetft in bent Söeftrcbcn, burd)

neue iBerbefferungen unb Grfinbungen ntd)t nur bie eigene Öeifteäfraft zu betätigen,

fonbern aud) Schmerzen ju linbern unb 311 befeitigen. Selche 2öertl)fd)äf}ung bie

Söiffenfdjattcn inefbefonbere in Italien finben, erhellt unter Slnberem au* bem
Sntercffc, bas» ber JRöntg Umberto unb bie Königin 3Jlargt>erita wie bei ber Gr-

öffnungsfitoung aud) mäl)renb bcd ganzen SJerlaufeä bei ntcbicinifd)cu Gongreffeä

an ben jag legten. 9lid)t minber betouten ber Gonfeüpräfibent Gri*pi unb ber

Unterrid)täminifter Saccelli in ir)ren 9lnfprad)en bie bölferberbinbenbe, frieblid)e

SJebeutung beä internationalen mebicinifdjen Gongreffcg. $crborgcf)oben ju werben
oerbient, baß bie fran^öfifdjeu Vertreter nid)t unterließen, aud) ihrerfeitä fid) im
burdjau* berföf)nlid)cn Sinne ju äußern.

Sen 93ctrad)tungen einzelner franjüfifdjen Crganc, bie nad) wie bor beu

3talienern triegerifd)e 33eftrcbungcn beimeffen, barf um fo weniger Tragweite ju«

gefebrieben werben, alö unzweifelhaft in ben ^Beziehungen zwifchen ftrantreid) unb
Italien ein 9lad)laffen ber Spannung eingetreten ift. 2lllerbing» mußten bie 9lu»

fünbiguugen franjöfifdjer unb italicnifchcv Jölätter berfrüht erfdjeinen, nach benen

auf hanbcläpolitifdjcm ©ebiete wcd)felfcitige ^ugeftänbniffc ju erwarten ftänben.

Jiöoljl aber tonnte anerfannt werben, baß, wie auf bem internationalen mebicinifd)cn

Gongreffe, aud) bei anberen Gelegenheiten bie frühere $eftigfeit ber Spradje, fowie

inäbefonbere bie gegen Italien erhobenen Vorwürfe eine« nid)t unbeträchtlichen

IljeÜeä ber franjöfifdjcn treffe einer maßbolleren SJeurtljeilung gewidjen finb.
sJlid)t

bert)et)tt Werben barf, baß ber italienifd)cn Regierung unb ben ilammern bou

franjöfifdjer Seite in etwas borbringlictjer Söeife ber Siorfdjlag geiuadjt würbe,

allen finanziellen *Rötb^en burd) Wefentlidjc Ginfdjränfung ber militärifdjen Streit«

fräfte ein Gnbe ju mad)en. $er gegenwärtige ßonfeilpräfibent Griöpi Weiß jebod)

bie Uneigennü^igfeit ber franjöfifdjen SNattjgeber in 3lngelegent)citen , weldjc bie

äußere Sid)ert)eit 3talieng betreffen, fet)r wot)l ju fdjär^en. 5lud) tonnte es nid)t

überrafd)en, baß 6ri8pi in ber bon ber italicnifdjeu Seputirtenfammcr mit ber

Prüfung ber ftinanarcformboTfdpgc betrauten 6onimiffion allen beu biefer in Qx*

wägung gezogenen, über bie bon brr Regierung felbft in Sluäfidjt genommenen
^rfparniffe t)inau8get)enben Stebuctionen beö Äriegd- unb 5Rarinebubget« mit 6*nt«

fd)iebent)cit entgegentrat. @r bezeichnete bie jugeftanbenen ©rfparniffe als ba*

^larimum, baö unter ben obwaltenben i<ert)ältniffen zuläffig fei, Wenn anberä

Italien feine Wefentlid)en nationale ^ntereffeu nidjt gcfäb,rbet fe^eu wolle.
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3m $inblirf auf bie 9tuf)eftörungcn in Sicilien unb <Dcaffa«Sarrara wie* ber

Eonfctlpräfibent zugleich barauf h»n, baß wie bic äußere aud) bie innere Sicherheit

eine letftung*fäf)ige Armee erheifdhe. Wicht minber ftellte Eri*pi feft, baß auf ben

3nfeln Sarbinien unb Sicilien bie 93ertl)eibigung be* i'anbe* bie Erbauung be«

feftigter iL'agcr geboten erfdjrinm taffe. 2öa* in*befonbcre Sicilien betrifft, fo ift

öon competenter militärifc^er Seite bie Wothwenbigfett eine* folcrjen militärifdjen

H'ager* nacf)geu)iefen worben, nad)bcm bie ftranjofen bie Abfid)t befunbet ^aben,

in Juncften ben £>afcn öon 33ifcrta ftarf ju befeftigeu. E* barf aber boran er«

innert Werben, baß bie an ber Worbfüfte öon 2unefien, an einem junt füblid)eren

See Don Eiferte füt)renbcn Uteereöfanal gelegene Stabt bi* in ba* üorige 3af)r«

hunbert eine ber be(ebteften ^afenjtäbte biefer AUfte gemefen ift. t^ran^öfifc^c

©lätter ermangeln benn aud) nid)t, bie Umgeftaltung unb ben Au*bau JBiferta'*

ju bcrlangeu, fo baß bie 3ufel Sicilien in ber Zfyat einer Ucbcrrumpelung au**

gefegt toäre, fall* nid)t einer folgen Eöcntualität bei 3«ten öorgebeugt mürbe.

Ein befeftigte* Cager öon Eaftrogioöanui ift bc*halb feit geraumer 3e »t öon
italicnifdjen militärifchen Sachüerftänbigcn öorgefdjlagen morben, unb c* fann nid)t

in Abrcbe geftellt werben, baß bie in ber ficitianifdjen ^Jroüin^ Ealtaniffctta in ge-

fdjüfoter
s}Jofition, auf einer beinahe taufenb sJJceter hohen, ju einem Plateau ab«

geftumpften 5el*pö,ramibe gelegene Stabt mit iljrer umfaffenben Au*ficht woljl

geeignet erfdjeint, ben Stüfcpunft biefe* befeftigten ßagcr* ju bilben. 3Jon be«

fonberem 3ntereffe für bie Archäologen ift jcbenfall*, baß Eaftrogioüanni fid) gerabe

an ber ©teile ber im Alterttjume ftarf befeftigten Stabt Elina tu ber Glitte öon
Sicilien ergebt, wo fiefj 3uglcidj bcr £auptfttj be* Semeterbienfte* befanb / ba nad)

bem Wölbu* bcr 9taub ber ^erfepljone bort ftattgefunben ^aben follte. Aller«

bing* ftnb e* ficfjerlidj nicht ntöthologifdje üReminifcenjen, burd) Welche bie

mobernen 3talicner ftd) leiten laffen werben, wobei fte fid) überbic* auf unferen

Öoett)e berufen fönnen, ber in ber „3talienifdt)en iReife", bort, wo er öon feinem

Sefud) Eaftrogioöannt'* berichtet, im .£>inblid auf bie oon ibm in bem alten Enna
gemachten unfrcunblidjeu Erfahrungen fdjreibt : „2öir ttjaten ein feierliche* (Selübbe,

nie wieber nad) einem mtithologifcbcn Warnen unfer 2Bcgejiel ju richten."

Tutet] au? oerfehlt wäre e*, aud ben tum ben manjofen in ÜMferta, ben

Italienern hinftchtltcf) Gaftrogioöanni'* entworfenen ^rojecten für abfehbare 3uhtnft
eine Arieg*gefahr annehmen ju wollen. 35a« Gleichgewicht im s]Jlittellänbifd)en

«Dteere ift für Englanb nidjt minber wichtig al* für Italien, fo baß bie englifdjen

^an^er unoerjüglid) interoeniren würben, falld öon Söiferta au* in ber Sbat eine

erufttjafte ©efatjr für Italien brotjen foßte. Sie in Gngtanb beöorftehenbe flotten«

öfrmefjruug bejwerft benn aud) unzweifelhaft, jeber Störung be* biätjfrigcn frieb*

lirfjen 3iert)ältniffc* an jenen Äüften öon Anfang an begegnen 311 fönnen. .§ierju

fommt, baß in ^rrantreid) felbft öon triegerifd)en Jöeftrebungen augenblidlid) nid)t

bie SRebe fein fann. 5Rögen immerhin Sfanutifer au* Anlaß ber im October 1893
für bie ruffiferjeu ©äfte in 2oulon unb üpariss öeran|lalteten »^eftlid)feitcn ftd) in ber

tf)örid)ten Hoffnung gewiegt hoben, baß föußlanb bereit fein fönne, bie 6r«

Wartungen ber üReüandjepolitifer ju öerwirflidjen, fo twt ber 3<»r burd) feine frieb«

lidje, befonnenc s^olitif, bie in ben auf bie Xauer öon jehn fahren wirfenben

^>anbe(*öerträgen mit ben sJiad)barftaaten jum d)arafteriftifd)en Auöbrurfe gelangt

ift, allen djauöiniftifd)en ;Tllufionen ein jähe* ©nbe bereitet. Xie franaöftfdjc

Regierung ift jugleid) burd) bie in ben öiel erörterten Enthüllungen be* „ftigaro"

allgemein befannt geworbenen Erfahrungen belehrt worben, wie fd)wicrig e* ift,

erfolgreid) .^ofintriguen anju^etteln, bie barauf abfielen, ben Jfaifcr öon fllußlanb

auf Umwegen aud) nur für ein $efenftöbünbniß )U gewinnen. Anbererfeit* hat

bie anard)iftifd)e ÖJcfahr in Jranfreid) einen fo bebrohlithen Eharafter angenommen,
baß bie innere Sicherheit bie ganje Aufmerffamfeit ber Regierung in Anfprud) nehmen
muß. 2öenn ein Zfycii ber ^arifer treffe nidjt ohne eine gewiffe ©cnugthuung
herüorhebt, baß anftatt ber öon ben Anard)ifteu mit blinbem .f>affe üerfolgteii
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„bourgeois" bei bem jüngften Dbnamitberbrechcn im ffieftaurant 5obot ein Jheore-

tifer unb Sbrifer ber *propaganba burdj bic Stfwt Saurcnt Xaühabc, hauptfädjlidj

getroffen roorben fei, fo war bics bod) lebiglidj ein 3ufall. Die Regierung wirb

bab,er bie beteiligten Söeljörbcn anroeifeu müffen, mit größerer Umftdjt alä bisher

3u berfahren.

3n ftranfreid) felbft fehlt e« nid)t an (Stimmen, bic fid} xn °em Sinne ber*

nehmen laffen , baß ber Wangel an planmäßiger Crganifation , ber fid) bei bem
SJorgcrjcn gegen bie Anardjiften gezeigt habe, aud) in ben übrigen Serroaltungö»

jroeigen jur Erfdjeinung gelange. 3n biefer Ziehung roirb inebefonbere auf bie

nidjt öereinjelt gebliebenen Totgänge ^ingemiefen, bei benen ber trübere franjöfifctie

Öcfanbte in Kopenhagen, @raf b 9lunaü, eine Wolle fpieltc, bie ju feiner Entfernung

aue bem biplomatifcfjen Dicnftc geführt b,at. 3n
(̂
n)ifchen ift befannt getoorben, baß

öra? b'Aunarj mit bem burdj feine ^Beziehungen ju Gorncliu* #cr$ ferner compro-

mittirten früheren rabiealen Parteiführer (Wmcnceau int innigften Serfetjr geftanben

t>at, fo baß bie Enthüllungen be3 „ftigaro", nad) benen Dorn 6lt)f6e axii angeregt

rourbe, bie ©emablin bc« ^rinjen äöalbemar bon Dänemarf, eine geborene

orteaniftifrije ^rinjeffin, beim 3<wen gemiffermaßen all politifd)e Agentin $u Oer«

roerthen, in einer nod) eigentb,ümlicl)eren iöeleudjtung erfd)cinen als bisher.

Siefen Enthüllungen finb in jüngfter 3eit anbere gefolgt, bie in jiemlid)

phantaftifcher Söeife fid) auf bie SÖirffamteit bcö früheren fran^öfifchen SBotfdjaftcra

in SBerlin, SBaron bc Gourccl, belogen unb auf ben ehemaligen sBlinifter bes 9u*«
roärtigen, ^lourenä, jurüefgeführt mürben. 3n einer: „Les secrets d'ßtat" betitelten

3ufd)rift hat biefer jroar in Abrebe geftellt, bie 5Jlitthcilungen über SBorgänge im
biplomatifrheu Dienfte felbft gemacht ju haben, bagegen jugeftanben, baß ihm ber

Aurfafe: Dessous Diplomatiques borgelegt unb üon ihm berichtigt unb ergänzt

roorben fei. Der frühere franjöfifrbe sUtinifter beö ftueroärtigen erad)tet fein 3Jor«

gehen im 3ntereffe ber Wcpublif für burdjauä correct unb erinnert baran, baß ber

gegenwärtige ^otfcfjaftcr beim Cuirinal, Sßillot, als Beamter be» sUtinifterium*

bc* Auswärtigen bon ihm ermächtigt roorben fei, eine Weihe bon biplomatifd)cn

Documenten \u publiciren, bie fid) auf bie longfing Angelegenheit belogen, unb
in benen bie Verwaltung 3ule* jrerrb/S eine fdjarfe Äritif erfahren hat. .frerr

ftlourenS beruft ftdj aber nidjt bloß auf biefen ^räcebenjfall, fonbem auch auf ben

anberen, bei bem @ra* bc Ghauborbrj, ber üon ihm im Sahre 1889 mit einer ge*

heimen Wiffion bei Morb SaliSburb beauftragt roorben roar, ben Verlauf biefer

SJUffion in einer Schrift : „La France au 1889 u
ohne SBcitereS gefd)ilbert bobe.

Der ber franjöfifchcn Regierung nahe ftehenbe „JempS" hebt nun mit 9ted)t her«

bor, baß eine jroifdjcn Diplomaten geführte ^olemif einen befonberen Ghatafter

annehme, toenn fie bon einem früheren s]Jciniftcr bcS Auswärtigen ausgehe. Daß
biefe SBorgänge bor Klient in Wußlanb eine bem „3ufunftebünbniffe" mit Öranf«

reid) wenig günftige SBirfung aueüben, fann in du überrafd)cn. lUu 9ted)t roirb

bie 5*agc auigeroorfen, roie bie öffentliche Meinung in 5ran^eich bon Seiten Wuß»
lanbö fdjriitliche Abmachungen in ®eaug au? ein gemeinfameö Vorgehen bcrlangcn

lönne, roährenb bod) angenommen roerben müffe, baß bic ^nbiöcretioncn franjöftfcher

SJiblomaten auch in biefer SBejiehung nidjt auebleiben mürben.
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Kubotf einbtt«.

«efommelte Momane unb Kabelten. SBfrtin, Fontane & (?o. 1894. ©ra)* »Änbe. —
l'ifbestjeitatfjen. 6in «Roman. gbmba. 1894.

©in crnftcr, erfahrener äöcltmann, ber Dieter ^Jienfdjcn Stäbte gefefjen unb

ifjren 3imt geprüft luu, blieft und auä bem Porträt beä legten löanbe* inä 2luge,

unb loenn mir nidjt felbft bic Harmonie feiner UBeltanfcfmuung mit ber Stimmung
unb ledjnif feiner fünftterifdjen ©ebilbe bon allen Seiten biefer ausgereiften, fein«

finnig angeorbneten Sammlung abtefen tonnten, fo forgt ber Grjäfjlcr burd) manche
fleine perfönlidje SBinfe b,ier unb ba, bem überftrengen ©efeübuef) ber Objectioität

jum Xrofc, unb bor allem burd) ein in ben erften Jöanb bertoebteä Programm für

bie 3tufllärung feiner ßiele. Xiefe Pöbelte, „Sag rotfje 2ucb", ift benn aud)

gleidj und; iljrem Grfdjeinen Don 3B. ©euerer atä ein recfjtcö ^arabigma getoürbigt

unb ßinbau'd Xabfcrfeit, ben ßefer nidjt mit fjolben ßebenSlügen unb ^atb^eiten

bergnügtid) abjuföeifen, fonbern mit confequentem (Jrnft bis jjur bunften ©efjeibc»

Pforte beä SJafetn* tjinaufüfjren, berebt gerühmt toorben. <5ä tjanbelt fidj um bie

in ber breiten <?rpofition einer 3dj«8Tjäf)lung vorgetragene Iiieorie, ein I ictjtwt rl

fei erft mit bem Jobe ber .frauptperfonen hürtlid) abgefdjtoffen, benn man tege ein

39udj befriebigt, miU fagen: beruhigt erft am @rab, an ber 9tutjeftättc ber Ädmpfer
au8 ber $anb, toenn baä ©djicffal feine Ueberrafefjungen, wie fic ber 9Jtenfd) im

GJegenfafce jum bumpfen £f)ier borfüfjlt, metjr im ^tntertjalt f)at. 28ir motten

nidjt Mofe einem ober jroet 5lcten einer £anblung beitoofmen. ßinbau fragt, ob

benn bie §eiratt) ein Slbfdjfufe unb nidjt bielmetjr ein großer Anfang fei; wie

©eorge Gliot in ifjrem »irren, aber inbaltfdjmeren Vornan ,,9JHbblemard)" bic

3?rficfe ju einem freilief) bequemen fummarifdjen Jfefjrauä mit ber Söcmerfung fdjlägt,

ba§ 3bam unb 6oa einanber im ^arabiefe fanben, aber bann braujjen in 9Jtüt)'

unb Wottj ben efjelicfjen unb eltcrtid)en Äampf umä 5>afein fämpften. Unb wenn
neuerbingg grüblerifdje Sramatiter auf ben nieberrottenben 3Jorfjang gern ein grofjeS

iyrage^eidjcn malen, ftatt Anfang, l'iittel unb ßnbc ruub abzurechnen, fo betennt

fid) ßinbau nidjt fomofjl jum ©cfuiufpiel, hinter beffen lefoter ©cene eine neue

SReifje anhebt, als jur Xragöbie, bie feinen 9taum für Surdjt unb Hoffnung offen

läfjt, benn iljre 5Jlcnfct)en nur tjaben ba* ßeben auggelebt, ftc ftnb „geborgen". 2)iefe

Ifjeorie, bie in getftbotler Ginfeitigfeit namentlich ber hobelte reidje $bern ju

unterbinben brofjt, läfet ifm abfdjäfeig auf ba8 tUUnncfpicl ber beutfdjen dhraäfjlung*»

unb domöbienjugenb f^erabb liefen : ,&ai ßeben ber ungetreuem ^Jce^rt)eit ber
vDtcnfdjen ift gerabe bis $u bem 9llter, too ber ©djriftfteller mit ber er^ählung

abfd)tie^t, ot)ne mirtlidje O'onflicte. %en magren ^ambf bes ßebcnä fömpft nidr.

ber 3üngling, fonbern ber gemapönete ftarfe 9Jcann." .§aben ftcf) gemütf)DolIc
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SÜdjter, wie Storm, befonberS gern im SugenbparabieS ergangen, Weil ber SebenSmai
für aaljllofe 9Jtenfdjen bie einzige frifdje ^oefte mit fidt) füfyrt unb .fpanS unb ©retlje

boeb, einmal wcnigftenS, als ftc fid) juxten unb Derbanben ober trennten, erbäte
ßrbenfinber waren, jo finbet Sinbau, unter wiebcrb,olter ^olemif gegen ben ©tauben
an bie Dauer unglütflidjer Siebe, bie jugenblidje Scibcnfcb,aft gcfünftelt unb unwafyr,
waljrfjaftc WaiDetät bei jungen Seuten Diel feltencr als fd&lidjte ßinfadjljeit bei reifen

Männern. Die junge Siebe, beren entfcfywunbener füfjcr, blöber „3ugenbefelei" aud)
ein .§eine melancb^lifcr^öfmifdj nadjfeufote, mutzet if>n meift wie eine marflofe

^arobie auf unberftanbenc .£)elbengcbid)te an ober, wie er anberSWo mit bem
Spotte beS geprüften ÄennerS meint, als eine cmft gefpielte fentimentale Gomöbie,
bie für ältere mofylwollenbe ^ufäaucr etwa* ungemein WüIjrenbfomifdfeS Ijabe.

Seine Sofung bagegen lautet: „Das, was ben 2Jtenfcr;en innig erfreut ober betrübt,

alfo tief bewegt, ift ber Sflafjftab feiner tfraft." Sollen tjerben Säfcen, bie wir
gletcf/ allem ernft unb rijrlidj Durdjbadjten refpeetiren, oljne fie als 2obe8urtl)eil

über einen unabfeljbaren Steigen blüb/nber ©eftalten unb eine SJtaffe bidjterifdjer

SebenSauSfdjnitte au fdjwenfen, wirb Sinbau'S Äunftübung nirgenb untreu. 9tid)t

blofj „Das rotb,e lud)" fenft fid) auf ein „geborgenes" $aar, nid)t blofj oon ben

ÜJtenfdjen ber benachbarten ©efdjidjte, ben tobten unb ben übcrlebenben, aber innerlid)

abgeworbenen unb fertigen, tjeijjt es: „So ftnb fie benn alle woljlgeborgen."

Sinbau fteuert anS lefcte ^iel, baS benn nicf>t immer ein ®rabl)ügel ift, weil

Güpreffen als Denfmäler ber Söeftattung aud) inmitten unfercS 2BegeS fteb,en.

(Sr jeigt uns ben „ScbenSmüben", einen alten Ötonjofen, bem bie Sangemeile eine*

ewig gleiten Kreislaufs ber Hage bie ^piftole in bie ^>anb brüeft, unb ben erft

leidjt ergrauenben amcrifanifcfjen Millionär, wie eS it)n efelt, immer baSfelbe $u

tljun, aber er malt aud) baS elegifdje 2llterSgefül)l als SBebürfntjj nad) 9htb,e,

b. i). als SBerjidjt auf SebenSregung unb $raftbetf)ätigung, bie Steftgnation als

milbe ftorm ber SerjWeiflung. lief ergriffen Ijat mid) bie ©umboltf ber „Grrften

Siebe" : an einem 3lbenb plöfclid) überriefelt ben Öangbeglücften ein aljnungSDotter

Schauer, bie (beliebte werbe iljn Derlaffcn, unb fie Weicht balb ferner unb ferner

oon ib,m; bie ^ugenb felbft ift eS, beren Sdjeibelieb in föaimunb'S 3°uberwelt fo

melobifdj ertönt. „Das ©lürfSpenbel" Derfinnlidjt alle ©rabe beS (hwarmenS unb
frrftarrenS: fd)netlt es empor bis jur Ueberfcf)Wänglid)feit, fo fällt eS jurücf in

bie öerjwciflung
;

b,ebt eS fid) aber nur bis p befcf)cibenen Söünfdjen, fo finft

eS fadjt blofj «jum Serbrufe b/rnieber — in ber *Ütitte liegt ber tobte >4$untt DöHiger

9tutje. Die fltefignation will aud) nidjt jugeben, bafj ein SidjDerlieren, ein 3)er«

fdjollcnfein jWeier Siebenben auf ewig ofjnc SöeitereS ein Unglürf fei; benn was
nid)t gefdiat), fann ntd^t beurteilt, ein DerloreneS unbefannteS ©ut nie^t bcflagt

Werben. 2Ber will wiffen, ob bie Bereinigung Segen ober Unheil aus bem bunften

Sdjoft ber 3"funft ^eraufgefü^rt Ijättc? n (^an see, can sabee, fagen bie ^hilo'oplirn

in Sf)angl)ai," unb unfer Sfeptifer pflidjtet ib^nen bei. SBo b,ier eine Verlobung
ben Ausgang bilbet, wie in „iJtobert ^Ifb^ton", ba ift eS ein erreichen beS .ftafenS

nacb^ langer ftürmifc^cr 3^rreife, feine morgenbltdje Suftfab,rt ber 3ugenb. 9tobert

muß eine Stenge leidb,tftnniger Abenteuer unb eine ^Jlifee^e hinter ftd) Ijaben,

beoor er reif ift für 3fabella. So legt aueb, in bem jüngft erfcb,ienenen Vornan
„SiebeSb,eiratb,en" bie falfeb,e .^eiratb, ben ©runb für bie rechte, ba& ber jweitc

SJerfprucb, wirtlict) ein 6nbe macb,t. Ober ber erfte Äufe ber ©eliebten ift jugleid)

ber le^te, ber ben entflieljenben ?ltt)em beS ftummen SQÖerbcrS t)inwegnimmt. „S/ie

^oc^jcitSreife" beS über 'iDtecr Derpflan,jten beutfehen SetjrerS unb feiner angejahrten

öraut bringt ein fpäteS ©lürf, einen raffen gemeinfamen 2ob.

S3ei Sinbau tummelt fict) (eine grüne 3ugcnb mit 5rül)lingSgefüb,len. 9Benn
einmal ein ^albflüggee Ding iljr .6erj entberft, wie bie tlcine ftlorence in „3b>fi

Seelen ober Natalie im „©aft", fo wirb ib,r baS jum Söer^ängnifi ober ber Söeg

Dor ben Iraualtar füljrt burd) fernere gamilienprüfungen b^nburd). Gr intereffirt

fieb, meb,r für bie fcfyeinbar falten, abweb,renben, Ijerben Schönen, beren Sippen ent»
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Weber nie ober erft fpät nach fpröbem ©cb>eigen ein (Seftänbnifc entfpringt nnb
bor benen auch ber Bewerber einfilbig wirb. Wiemanb, b>i&t eS einmal, hätte

gewagt, in Sfabella'S ©egenwart ein fentimentaleS ©ebteht herjufagen. sXueh unter

ben jungen Männern gebeitjt feine blühenbe empfinbfame Schwärmerei. S)a ift

ber blafirte fühle HJcübling, ber gewiffenlofe iRoue, ber geläuterte Sebemann, ber

problematifche ßiebfjaber im UBiberfpicl ber Neigungen, ba ftnb ^rachteyemptare beS

fchwerfälligen „Söilben", ber, aus* feinen californifdjen ^Ritten ober afiatifdjen

ContorS b^erauS plöjjltcf) bor baS Söeib geftellt, jebeS Gleichgewicht berliert. 35a

ftnb bie an Sauren jungen, im (Sebalden bebäd&tigen Äauflcute „brüben", bie,

wenn fte fjerjlich werben, ib,re (UemüthSbcwegung burdj einen berben -£>änbebrucf

ober bas Äofcwort „old man tt

tunbgeben, unb eS burdjauS mit ßichtenberg'S 3as;

ju galten fcheinen, ein 3r°eigrofchenftücf fei m*hr Werth als eine Sb^ränc; arbeit«

fame Menfchen, früh DOn £eirnath unb Serwanbtfchaft loSgeriffen, ohne bie ftracht

unnü^er ©entintentS, burdj baS ÜJlecr unb bie ftrembe an (SrofjeS gewöhnt, um
*4JerfönlicheS wenig befümmert, wenn ber Rubere nur ein ©entleman unter @entlemen

unb in Öelbfactjen correct ift. ßiner bon ihnen fefet ju einem 9lacb,ruf auf jenen

ertruntenen jpochjeitsreifenben an, fagt aber in männlicher ©durrn bor ©efühlS*

ergüffen blofj: „$octor ©Untrer War ein guter Mcnfd)," unb baS genügt bolt-

fommen.
Sie Sichtung früherer 3füen befolgte mit berberblicher ©eringfd)ä|ung ber

nahm b,eimifc^en 3uftänbe, bie man nicht beobachtete unb benen bodtj allein «eben««

Wahrheit ab£ulaufd)en war, ein fogenannteS ißrineip ber ibeaten fterne. DaS un«

befannte ,uembe galt an fiel) für bornehmer unb mufjte wenigftenS ein antifeS

ober orientalifcheS Goftüm für baS ©djattenbolf ^ergeben, teuere ©ehriftfteller

aber, wie ©ealSftelb, banfen ihre Qrrfolgc nicht foWotjl ben inneren Vorwürfen als

ben farbenreichen ©ehilbcrungen, bie fte uns funbig bon fernen Menfdjen unb
ßänbern befeuerten, ^tnbere, fleinere fcheinen 311 glauben, man fönne mit bief auf«

gefpaehtelter t'ocalfarbe alle Soften ber ^oefie beftreiten. (U wäre Zfyoxtyxt, bie

uralte unb unfterbliche Macht beS gfremblänbifchen auf unfere <Phonta f*c Äinber*

märchen oerweifen ju wollen. SEÖer ba* ©lücf fyat, ein grofjeS ©tücf SBelt fcharf*

äugig angefchaut ju tjabm, warum foQte er als dichter barauS feinen 9cuj$en

Riefen, feinen Motibfchafc aus biefen SöorrathSfammern nicht bereichern, falls er

nur jwifchen ^oefte unb (Sonographie unterfcheibet, nicht fdjilbert um 311 fchtlbern,

unb (ebenbige Menfdjen bergegenwärtigt ftatt einer holten Mummenfchanj.
l'irtbau'S Dichtung jeigt ein internationales (Scftcht. 9öenn ein Öefer bon feinem

fieben gar nichts erfahren hätte, müfjte er ftdj boct) balb fagen: ju mir fpridjt ein

reifer 'Wann, ber, ohne fleh fc^ft ju berliereu unb im prattifd^eit ßeben bie

poetiftrenbe Äraft einzubüßen, burd) bie Weite SBett, burch mannigfache Areife ber

Wenfchheit gegangen ift, mit jenem bon ©oethe bem iReifenben empfohlenen „ffep-

tifchen 9tealiSmuS". 6S ift boch ci» onocr ob 3emanb im #ufumer dichter»

ftübchen berbleibt ober ein paar sUtal um bie 6rbc reift. Söir entnehmen bem
„bleuen S)eutfd)en 9tobeßenfcha^" Ijeiife'S unb Saiftner'S (VII, 163) folgenbe, bon
fiinbau felbft beigefteuerte SebenSnachrichten : ,.

sJtachbem föubolf (geboren 1830)

feine Schuljahre in (Sarbelegen, Naumburg, ^Jtagbeburg unb Berlin jugebracht

hatte, ftubtrte er bon 1849—1853 auf ben Uniberfttäten ©erlin, $aris unb
Montpellier ©prachen unb @efd)ichte unb begann bann ein bielbewegtes ^Heifelebcn

in Gnglanb, Italien, 2franfreich- S5ier 3ahre lang lebte er als Hauslehrer in

einer franaöfifchen gfamilic in ©übfranfreich, würbe fpäter ^ribatfecretär beS als

«dchrtcr unb ^olitifer befannten »arth^lomh ©t.<#ilaire unb ftänbiger Mitarbeiter

an ©ammeiwerfen bon Pirmin Dibot unb ^achette, fowie Mitarbeiter an ber

B
Revue des deux Mondes" unb bem „Journal des D6bats". S3on 1859 bis 1869

lebte er abwechfelnb in ^nbien, ©ingapore, 6ochin.Gb,ina, 6hina, 3apan, Kali-

fornien, aunäd)ft als Setegirtcr beS ©chweyer #anbelsbepartcments ©päter

würbe er Herausgeber einer englifchen 3f«""Ö in ?)ofohoma unb ©ociuS eines
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amerifanifd)en ©efchäftS. 3m 3a^tc 1862 machte er als (Saft beS ?lbmiral&

ßharner unb in beffen ©cneralftabe ben coctjin - c^inefi^djen SelbjuQ mit, Don

1870 bis 1871 ben beutfch.franaöfifchen 1872 bis 1878 Übte er in $<m«,
ber beutfäen iöotfchaft attad)irt, feit 1878 in »erlin als »camter beS 91uS.

wärtigen v)lmteS, jule^t als ©eb,eimer ScgationSratb, ;
gegenwärtig in Äonftanti*

nopel alä *Dtitglicb ber türfifchen StaatSfd)nlben»Gommiffion.'' SGÖir erfahren weiter,

bafe Sinbau fief) juerft als neununbbrei&igjäbriger «Dcann auf bem (Sebiete ber

Stotelte in franaöfifcher Spraye berfucht unb fowohl einen iöanb franaöfifcher als

einen 39anb englifdjcr Stählungen herausgegeben fyat, bon benen ich, nid)t weife,

ob fie irgenb welchen 3ufammeuh
/
ang mit feinen bcutfd)cn Stobellen h flben, bie erft

1872 begannen; ift „The philosopher's pcndulum" mit bem „©lücfSpenbel" ibentifch, ?

SJtan berftebt auf örunb biefer ftrengfacblicfien 9totiacn über einen fo biclber*

fchlungeneu SebenSlauf bie oben erörterte Senbena „Steiffein ift 9lllcS" unb ben

feiner wohlfeilen 33ered)nung, fonbern ber eigensten (Srfabrung entfpringenben 3U8
ins SBeite. Sinbau, ber 9lltmärfer, hat nicht umfonft im 6lub bon "J)ofob,ama

unb im Cafe anglais gefeffen, nicht umfonft baS überfeeifche Kaufmanns leben unb

baS „.^iglj.life" ©uropa'S aus nächster Stäljc betrachtet, jeitweis eine faft auS-

fcbliefelicb männifebe ©efetlfc^aft, bann wieber ben bunten, leibenfehattlirb ober fribot

bewegten Steigen ber @efd)lecf)teT. ©eutfebc ©ben, „conbenablc" franaöfifcüe .£>ei«

ratben, amerifanifeber „ftlirt" finb ibm gleich geläufig. SJtit befonberer Vorliebe

läfjt fich, biefc ftabulir. unb SebenSfunft in $ariS nieber, wo baS ©tcllbichcin

gemifiter Nationalitäten ftattfinbet, bie amerifanifche Kolonie eine grofje Stolle

fpielt unb bie Slaben fo gern einfetten, etliche
s$erfonen beS unferer (Sammlung,

noch, nicht einberleibten ftranffurter StomanS „Hartha" gaftiren WenigftenS epi*

fobifcf) an ber ©eine.

^ariS gibt ben .§auptfd)auplah, für Sinbau'S Romane. 3u ^ariS herfällt

ber .£>elb ber „3mei Seelen", ein preufeifcher Cfficier, aweimal— oor bem böhmifdjen

unb oor bem franaöfifeben gelbaug, wie etwas fehematifeb, entwirfelt wirb — bem

fotetten Spiel einer fdjönen, Ijeralofen flJtarehefa, fo ba& er ungetreu baS Sehen

feines amerifanifcfa,en 3käutd)enS bernichtet unb enblid) als gebrochener SJtann auf

bem füllen, Weltfremben @ut altert. SlHr bemunbern bie ftimmungSbolle (Sinleitung

unb baS originelle 93ilb beS italienifdjcn Calais', glauben aber nicht recht an baS

9)telobram beS alten elcgifdjen SJiufifuS, bie böfe grau fei mit bem Scufjcr

„@üntb,er, mein Sehen !" ber Vergiftung bureb, eine furiofe ^ollänbcrin erlegen.

So ift baS am ftärfften ber franaöfifehen Lanier nachgebilbete 2öerf, „@ute

©efeflfdmft", jwar ein überaus effcctrcichcr unb fpannenber Vornan mit bielcrlei

ftarben unb Jonen, üparifer StoutS unb ©pielbänfen unb Xuetten, mit GljebrucbS«

feenen unb Stachtbilbcrn, nieberer unb reiner Winne, mit bem wirffamen ©egenfafc

jmifdjen einem fchänblichen (Selb' unb grauenjäger unb einem Ijöcbjt etjrenfeften

(Jnglänber; hoch, regt er unfer Nad)ben(en nic^t tiefer an unb fdjeut bor roman«

h,aften Serwicfluugen im üblen Sinne leineSwegS aurürf. Söianca^ßätijia'd Sehens*

gcfd)ict)tc ift gar au abenteuerlich,, i^re 33erf(eibung , um ben infamen Ireffan bor

einem fpionirenben 6h,emann au berfen, gar au unwah,rfcheinlich,. 3" ruhigeren

Sinien bewegt fid) „Stöbert 2lfb>n".

Spielen im weiten unb überlabenen Staum ber „ÖJuten ©cfellfchaft" auch °»e

eingeftreuten Steflerionen beS GraählerS nur auf ber Oberfläche, fo bietet „Gin

Souücnir" ben fdjärfften Umrtfe, eine geiftreiche echt noöelliftifehe Silhouette. Xie

öerlogene ^rau fauft einen fdjlidjten Sting unb erfinbet baau einen fleinen 9tühr«

roman, um ben ^Bräutigam, biefen guten jungen, in empftnbfamer Jäufdjung

cinauwiegen; aber fie hat bie Jyactur beS WolbfchmiebS ihrer auch fonft erfichtlichen

Schleubcrhaftigfcit zufolge als £cfeaeicb,en oerwenbet, fo bafe bie ftarce auS Sicht

fonunt. .g>icr unb fonft fühlte ich mich, Wohl an bie feine, faubere, etwas trorfeue

unb fauftifd,e %xt 9R6tim6eS erinnert unb fehe nachträglich, bafe auch *^^fc 'm
Nooeltenfcha^, ber burch Auswahl unb SBorreben eine @efd)ichte ber Äteiucpit
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unfereS 3ab,rhunbertS mannigfach beförbert, biefen Vergleich anbeutet. Gin boIlereS,

tief in frerj unb Sinn bringenbeS können entfaltet fiinbau in ber großen iftobette

„(Borbon 33albwin" burd) ben büftern ^intergrunb einer tfawilicngcfdjichte, ben

bollenbetcn, mit reifem Ucafj bargeftelltcn (Sontraft jmifchen ber froftigen, allgemach

in bezweifelten Uebcrbrufj umfdjlagenben ©elbftfud)t beS reichen s
3Jlr. SorbeS, eine*

bet „unmotibirt" bornehm auSgeftatteten 9lmerifancr bäurifcher 9H>funft, unb ber

ungelenfen naiben -fjerjenSgütc beS ÄanabierS, ber, in feiner Gb/ furchtbar ent*

täufd>t, einen lobfdjlag oerübt. 3hm felbft Wirb ber Iroft, an treuer 5«wnbe3*
bruft p fterben, wäbrenb baS 2Bcib als fühle, fromme Söohlthäterin fortlebt. 2)a

ift Ellies ftreng begrünbet unb mit feiner 2lnalufe ber ß^araftere abgeftuft, auch

ftiliftifcf) abgetönt: bie ehrliche l'eibenfchaft beS „Silben ", ber graue GgoiSmuS
unb ber ennui de vivre beS ^arifer SlmerifanerS , ber innerliche iBanferott feiner

frönen £anbSmännin ochamta. SBie bie Scheingatten tion einanber gehen, obm
mit einer Silbe aussprechen, was ihre ganjen ®ebanfen füllt, wirb gewitterfdjwül

bargefteHt. Verwanbt, aber weislich mit ben „3wei Seelen" burd) baS SJtotib beS

VerrathS in einem «anbe gepaart, ift „Ser 6aft", ein Weifterftücf , lärmenb er«

öffnet, bann immer ftitter, unb immer wadjfenb baS @clüft ber Untreue gegen ben

Vruber eines freujbraben ifameraben, ben ©aftfreunb, ber in fü^ler, ja feinbltd)er

Gb> mit einer berüefenben Slabin lebt. Hefe ^Dtonja fteljt ben e^renfeften SBrübern

unb ihren ftarrfmnigen , religiös gewiffenfmften Sdjweftern, ben alten fdjottifdjeu

SHftbchen gegenüber unb bem bumpfen 9cieberfad)fen Db,lfen. Schwört fte am
Sterbebette beS (Batten einen UJteineib? 3ft Dhlfen'S Jfetyle fo jugefchnürt unb

fein ©lid fo t)o^l, weil ber begehrliche (Bebanfe fchänbenbe ib,at warb? 25ie 3(uf«

flärung ruht unter einem Sdjleier, aber gerabe bie» geheime Spiet ber töcflere

mac^t ben mädjtigften Gtnbrurf. 9luct> ber Epilog, wie ihn namentlich Turgenjew
in ber ledjnif ber mobernen Wobefle auSgcbübet h°t beffen Slnwcnbung jebodj im

finale ber „(Buten (Bcfellfchaft" nachläffig erfcheint, ift fytx beS (Banjen würbig;

er erjäblt paefenb €f)lfen'S frieb. unb troftlofeS 3rren, bis ber lob an öber Stätte

ftd) feiner erbarmt. 9cun ift er mit feiner Sdnilb geborgen.

SBährcnb l'inbau t)icr eine Scfmlb berwirrt unb anbeutenb entwirrt, gibt

„3m tyaxl bon SHtlerS" bie auSgcjeichnetc 9lnalüfe eines Verbrechen*. Sie beginnt,

was unfer <£rjfth(tr in bewußter Äargheit übt, mit ber Sdulberung ber fianbfehaft

:

Schnee ringsum, bunfle, fahle SBäume, Ärähcn als unheimlicher Gfyox, ber mühfam
ftapfenbe Sßoftgaul, ber fchnopernbe §unb — ein sUlorb wirb entbeeft. 9lun erfolgt

bie öerwicfclte Suche nach bem Urheber. Gnblid) tyifct eS bon ber Äataftrophe bet

fchulbigen ^erfon nur: „Gin Stuhl würbe umgeflogen, din fchwerer, fchwingenber

Äörper fefjlug mit bumpfem ©eräufch gegen bie 2hür." Sffiie bearbeitet bie blofce

3lnbeutung unfere s

^haniaP c ' un ^> ro *e malen biefe Stabreime unb bunflen 2Jocalc

!

üfinbau jeigt fid) oft einer gefammelten SBucht mächtig, mag er SJlaclean bewußtlos

unter ben 9täbern jeigen ober ftorbcä auf bie Steine fchlagcnb ober ben @eaehteten

im töbtlidjen ftopffprung, mag er mit boller fiabung ber Xragif, bie bem 33er«

brecher ein feiner Stärfe würbiges granbiofeS @nbe gönnt unb jermalmenb ben
s
13(enfchen erhebt, ben mörberifrhen fionin ohne ein SBimperjuden auf bem Sdmffot,

ben 3ren 3erbis hftbenhaft im ©traftenfampfc fallen laffen. 6r $&lt fbarfam

^tauS mit feinen Mitteln unb berftreut bie 2kcentc nicht. B)tan hat ben (Hnbrud
latenter unberbrauchter Alraft. (£r tifcht feine japanifchen ober amerifanifchen

Schilbcreicn auf, wedt unb befeftigt bielmehr burch ein paar einjelnc 3üflf foft

immer unbebingten ölauben an feine .^errfchaft über ben Stoff. Weht minber

ofonomifd) ift er in bem ftets ben Situationen unb (Scjarafteren angepaßten Ssialog.

Gin berhalteneS (Befühl , leichte humoriftifche ^Ballungen , eine niemals weichliche

Oerbftftimmung , eine fcheinbare ^leichgültigfeit ber Stärfe, nicht ber 2lbfpannung,

eine ftdjerc (Sthif beS Öentleman bem Sühnbaren unb Unfühnbaren gegenüber geben

biefen UBerten ihr ffftcS, blanfeS (Gepräge. 3Boht lodt eS aud) ihn gelegentlich

hinüber auf bie gcifterfmftcn 9tad)tfeiten ber $allucinationen unb beS SöahnftnnS,
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oljne bafj er in biefem Sämmerreidj unö fo unmiberftel)lidj bannte wie £>offmann,

^oe, ^ufd)fin: Wenn „S)er Setjer" jebeä ©efidjt all baä eine* frülj ober fpät

©terbenbeu fd)aut ober ber gute alte sJtarr ber 9touelIe „(£in oerfeljrteS ßeben" —
fie beginnt im weimarifdjen „©rbprinjen" — immer jünger werben wäljnt unb

im erfefmten Augenblirf ber Söiebcrgeburt bie Seele auätmudjt. $a freilid) folgt

man ben aparten, geiftreidjen sJJlotit>eu otme bie rechte gläubige Ergebenheit. Slber

im ßticluä ber „Weifegefäfyrten" (Sanb V) gibt ee feinen Zweifel, benn biefe berben

Seebären, biefe Abenteurer, biefe wie 9Jleeröögel Ijeranftreifenben unb cnifdiwinben-

ben drinfamen, biefe ttmtfräftigen ober fd)Wermütb,igen tfoloniften, biefe b,eroifd)en

ober brutalen "Hebelleu, biefer als unehrenhaft a\i<s ber (Hefcllfd)aft @eäd)tete, fie

Alle leben unb werben , fjanble e« fid) um eine fdjwere Iragif, um eine elegifdjc

Sfi^e ober eine brollige Sctjnurre, burd) Sinbau'» auägcfparten matter - of- fact-

Stil ju öollenbeter Anfcrmuung gebradjt: nid)t ju öergeffen ben .(?unb frreb, ben

man am Gnbe fo ftdjer „geborgen" fiefyt wie bie SRenföen. Unb au* foldjen

Mügeln ragt als heim- ^erg bie mit Wed)t berühmt, ja fpridmwrtlid) geworbene

Woöelle „Xic tlcine JZÖelf empor. 3m ^weiten 33anbe, mit grunborrwanbten

@efd)id)ten unb Sftcflcrionen oereinigt, baut fie fid), meifterb,aft gefteigert unb biä

inS Äleinfte tabclloö motioirt, auf bem Safc auf, bafj alle "iBlenfdjen auf unfercr

eigentlich bod) fo engen ßrbenbreite einen offenfunbigen ober geheimen ^ufammen«
bang tjaben unb nicht* ohne ©pur unb äfolge öorübergebt. 3<h t)abe fie mit

neuer ©ewunberung nun in biefem CForpud gelefen, bem fid) nod) manche* Stüd
angliebem wirb. Einbau bleibt am ätterf. Schon ift ein reinbeutfeher ftoman htn ju

gefommen unb im Slprilheft ber „Deutfdjen ÜRunbfchau " eine leid unb innig )um
•Oerzen fpredjenbe s

3loöelIe, ba* Abcnbftürf eine* reifen ßünftler*.

Gr ich ©chmibt.
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f. einnßcbicfjte oon 8ubmig Jyulba.
Zweite oermehrte «uflage. Stuttgart, 3- 0.
iSotta'fdje »ucbbanblung Nachfolger. 1893.

Siknn jener „fauftifd>e Spanier", ben Öeffing

in feinen ,3<rftreuten Slnmerfungen über bae
©pigramm" citirt, mit feinem Spottroort 9tea)i

hätte: „Jöer ift fo bumm, bafr er mdu ein

Epigramm macfjcn fönnte; aber roer ift fo ein

Starr, bafe er ftdj bie SWühe nehmen foUte,

beren jroei iu machen!" — wie fe^r mürben
mir bann an ber Klugheit bee Verfaffere obigen
ibüajleino irre werben müffen, ben mir boch

bitf rjer ale einen geiftretcben unb feinfinnigen

$oeten gefcbägt b^aben. Senn nicht ein ober

jroei (Sptgramme gibt er und, fonbern mehr
ale breibunbert! ,yür biefen Grab oon
»Narrheit" würbe jenem befperifeben Krittler

wohl jeber Xuebrucf mangeln. Unb woher ein

fo oerbammenbeö Urthnl überhaupt? — Offen

•

bar aue Wifsbidtgung ber Xhorfteü, grofje

Wübe auf einen unbanfbaren Gegenftanb ju

oerwenben. Nun ift ja wahr, bafi ein «Epi-

gramm ober Sinngebid)t, wenn anbere ee feinen

harnen oerbienen foü, ein ^robuet nidit ge«

ringer Wübetoaltung ift, — Grunb genug, bafc

mir in unferer Literatur menige wirllidje

(Spigrammatifien haben. Sie Vilbung berfelben

ift unoanfbare Arbeit! Senn, von änberem
abjufehen, au* ber forgfältigft überbaute, (napp
geformte, ju feinfter Spifce jugefa)liffene Ge-
banfe beftcht um beemegen oor bem fntiMnr.

|

9ttct)terftur>t bco Xeftbcti:. i e nod) feineemege.

Winbeftene nicht oor bemjenigen unferee Seffing.

Seine ftorberung an bas Sinngebio)t ift, rote

betannt, eine febr beftimmte, unb roeber (Satud

nod) Wartial, noch aua) bie griechjfcben Slntho-

logiften, gefdjweige benn SBernife unb Sogau
galten oor berfelben überall Staub. 9tu$ ber

Verfaffer unferee hübftben unb inhaltreichen

Vücbletne, beffen jweite Auflage wohioerbient
ift, mürbe fid) gefallen (äffen müffen, bog oielen

feiner ©inngebidjte, sroar nicht ihr ftttlidjer

ober äftbrtifdjer ÄJertb, wohl aber biefer Xitel

abgefprod)en werbe. Senn feineowego genügen
fte aüe jener Seffing'fcben ^orberung, nach
welcher bie ganje Äraft, bie ganjc Schönheit I

bee .Sinngebichtee* in bie burch ben erften

'

2beil »erregte Erwartung" unb bie .»efrie«
bigung biefer Erwartung" burch ben jweiten

T heil ui fefcen ift; nie! eher jener älteren Se»
fmition, nach melier ein Sinngebidjt ein inter»

effanter Gebanfe fein fotl, ber tn roenig Korten
glücftid) vorgetragen roirb. teffing felbft mürbe
fie etroa ale ..nun Sinngebitbt ausgefeilte

Wayimen' cbarafteriftren. SSir bürfen alfo,

roae bie Äunftform ber intereffanten ftulba'fdjen

Sinngebia)te anbetrifft, in Sefftng'fdjem Sinne
unfer Unheil fo sufammenfaffen: unter einer

«njahl oon erbten Stüden beftnben fta> jabl-

retd^e ,pabuanifo>e INünjen*, bie jroar falfa),

aber bod) oon fo fdjönem, bem n>at)ren fo nal|e

fommenben Stempel ftnb, bag He gar roo^l

aufbehalten ju werben oerbienen. So oiel über
bie Raffung. 2)er «ebanfe ift meift feb,r bübfdj,

Ilar unb treffenb. tro^bem, amls in biefer

$infidjt, nuii t alle Sinngebid)te wü ober

glcidjroerthig ftnb nod) fein fönnen, braua)t

nierjt gefagt &u loetben.

C- Tic cufllit'rtjcu Tramatifcr Por, neben
unb nod) Si^afcfpeare oon Slbolf $rieb<
\\a @raf oon Sa)ad. Stuttgart, 0> (s

>-

(Sotta'fd^e ^ud^b^anblung 9iacbfolger. 1893.

Sie SlUed überragenbe Grö^e Sbafefpeare'4
bat bie sablreicfeen Sia)ter, meldte oor, neben
unb nad) ihnt für bae altenglifcbe Sweater ge«

fd>rieben, lange $m oöllig in ben Schatten
gefteUt. "Jtber fd)on um bie Witte beö oorigeu

§ai)rimnberifS bat Sobsleu'ä jtoölfbänbige inadj ;

male oon (Sollier unb }ule^t oon £>ajlitt neu
b^erauegegebene) „Select collection ot old plays"
— ibree beben ^reifefi roegen leiber roenig |u<

gönglid) — ben Anfang mit ber Ke^abilitirung

biefer Sramatifer gemaa)t, unb eine noeb allge-

meinere Verbreitung mürbe ib^nen ju Sb,eil

burdj bae in (Snglanb ganj populäre Serf bes

trefflichen £ tjarlco £amb „Specimens of Knglish
Dramatic poets, vho Uvea about tbe time of

Sbakspeare", alä beffen Zenbenj ber $eraue«

fieber felbft bie Slbficbt bejeidmet, bic roirt«

amften Scenen aue Stüden 3Karloroe'e, Jpen«

rooob'e, Söebfter'e, gorb'e, Zourneur'e u. »,
mit benen oon tfletcber unbübtafftnger )ufammen<
juftellen f

roeld^e „tu ber Scfjäfcung ber fBelt

nad; S^atefpeare bie einjigen ber 9ead;tung
roert^en bramatifd}en Sinter jener 3e,t maren."
Von bem :Ketd)thum biefer altenglifcben Sichtung
roirb man fta) einen begriff machen, menn man
erfährt, bafi Xfamb'e Sammlung groben aue
mehr ale brei^ig VühnenftbriftfteUern enthält.

Sae ibin oorjugeroeife 3u faÖenDe auö Samb'e
unb Sobelen'e Sammlungen ;n:t nun ©raf
c dmcf ine Seutfcbe übertragen unb bamit aud;

unferem gebilbeten publicum bie Woglidjfeit

geroährt, bie Sramatiter tennen )u lernen, bie

nia)t ganj unroerth waren, neben Shafefpeare
genannt unb gefeiert ju werben. Sa ift, um
nur einige oon ihnen beroorjuheben, Ztjomae
^>et;ruoob, ber ,^rofa>Shatefpeare" unb bee

firojjen Sia)tcr9 iKitfd>aufpieler, Verfaffer oon
aft fünfzig Stüden;ba iftßpril Zourneur,
in feinen Zraubbten .Vorn Ääo>er* unb »Som
Sttheifteu" oon binreifeenber Süirfung: ba ift

George iSbapman, Sichter oon erhabenem
Stil, im Sefcriptioen unb Sibaftifa)en Sljafe»

fpeare am nädjften ftehenb, ein Genie, in beffen

fBerren grofee %tf)lex oon größeren Schönheiten

aufgewogen werben. (Sin Siebling bee ^u<
blicums ju Shatefpeare'e fy-iun mar ferner

3amee =()irlep, poetifd) h^üh roirffam

burd; bie Beliebtheit feiner Scenen unb un«
glaublich probuetio. Von höherer Vebeutung
war eh^iftopher SMarloroe, ohne ^weifet
ber grö|te tragifdje Sinter oor Sbaferpeare,

oon reicher, büfterer ^hontafte, groper Äraft
ber Siction unb mächtigem, erfchütternbem

$atf)oe. Dhne bie ejtraoagante Äraft unb 3Jla.

jeftät SWarloroe'e barf bod) Zhontae Setter
feinen '|; uui neben ihm unb Shafefpeare bean*

fpruchen unb eine Jtgur wie Orleans in bem
„Gilten ^ortunatue" felbft neben 9)omco ge*

nannt werben, äöae enbltch an Vruchftüden
oon 3ot)n gletfdjer, ^rancie Veaumont,
Philipp Waffinger, Ven ^onfon,
9ticharb Vrooute, Robert Greene, Och"
nfif SBilliam '( owleo , Olobn Warfton
k. gegeben wirb, ift mehr ale genügenb, um
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ba* Sud) be« (trafen 3 cbad in jebem Betracht

ali banfen«roertb erfcheinen §u i äffen.

aßy- The Idle Thoughts of an Idle

Fellow. By Jerome K. Jerome. Tauch-
nitz Edition Nr. 2776.

9tuf bein $itel finbet fich ber SJermert:

„9cacb ber 132. t'onboner 2luflaqe." £iefe un>

gemeine Popularität be« öücbieinä roedt |U»

näcbft Grftaunen. 3(ber bann flärt ftd) bie

Sache auf: es ift ber gutmütfyig «barmlofe

Spaf», bie gemittblicb'fentimentale, mit einem

ÜUorte, ^unioriftifchc Sluffaff»mq be« 1'eben«,

burd) bie biefe ^luffäfce fo beliebt geworben

finb. (Meroöimlicbe Dinge uub Vorgänge roerben

in ihnen befprocben, juroetlen reit rcaliftifd),

Heine 'ilncfboten bajroifd)en geftreut, unb regel»

mäßig finbet ftd) am 3d)lufe ber Sfrije ein

bißchen patbetifd)' fentenuöfen «uffcbrounge«,

ba« bem üefer ^ebenomutb unb freubige .Au»

oerficbt einhauchen foll. 3iid)t "MlleS, roa« 3c"

rome für briter hält, roirb auch einem beutfcben

Publicum fo oorfommen, j. 8. bie conundrums,
bie SUortfpicle. Doch liegt oiel Scherjbafte«
in ber 2(rt ber fomifcbcn Uebertrcibungen unb
befonber« in ber s

}lbir>ebr alles £mmbug« unb
©nobbism burcb 3lufbedung ber rotiflicben egoi«

ftifcben Wotioe. Gin häufig gebrauste« öülf««
mittel ift bie $erroenbung oon trioialen unb
Slangroortett im (Gegenfafc ju ber bocbtrabenben

Wbetorif ber umgebenben Sä$e. *.'äd)ertid)e

MltiungacfeUenneigungen brechen burcb, SUeibcr»

fccnen, «ngft oor fleinen ffinbern, Spott über
Serliebtbrit, aber aud) über fid) felbft. Gine
frauptfache in bem SJucbe fdjcint, bafe ber

©tanbpunft be« mittleren unb fleinen Wanne«
eingebalten roirb, nicf»t ber beö reichen, be« regel-

mäßigen gelben t>er engltfchen Romane. Weroifj

riebt bie« piele Sefer an, bie ihr pbiliftröfes

2)afein gern von bem Sltbem beiterer Poefie

ftreifen laffen, ber bie Sd)ilberungeu OUro'ne's

burtbroebt. 3>r «utor oerbient'e«, aud) in

2)eutfcblanb mit roarmer »nerfennung auf.

genommen ju roerben, roie benn aud) fein Süd}-
lein bereit« in einer beutfdjen Ueberfe&ung er--

fdjienen ift: „IHufoige (Hebanfen eine* Müßigen".
Deutfd) oon 3B. Äaülen. fcalle, «efeniu*. 1894.

o$y. Love- Letter* of a Worldly Woman.
By Mrs. W. K. Clifford. Tauchnitz
Edition Nr. 2803.

Gincn *anb ooll £tebe«briefe fd)reiben unb
oeröffentltcben, baju gebort beuriutaae rirmtitb

piel Slutb. $ic Üerfafferin bat e« gut ge-

troffen, bot ben Stoff au« reiflicher unb feiner

Seobacbtung ber (Gefellfdjaft gefcböpft unb mit
einer in ber Schule Ihaderao/9 gefchärften

fteber bargefteüt. ©ie bat feinearoeg« aUe bie

©d>roierigfeiten ber »rieftecbnif überrounben,
bie oon ben ©d)riftftetiern be* 18. u I unbert«

fo oirtuo« gebanbbabt rourbe, unb befonber«
in ber jroeiten (Gruppe ift bie unentbebrlicbe

Grjäblung nia)t burcb ben gufammenbang ber

Gorrefponbenj begrünbet. «ber alle brei Sarnm-
lungen roeifi Dir«. Glifforb intereffaut ju macben
unb mit lebenbigen detail« auäjuftatten Tcm
(ritifcben Sefer roirb e« auffallen, baß überall

bem Vtäbdjen bie Gnergie, ber ©djroung, bie

ibeale Weftnnung ^ugetbeilt roorben ift, inbcfi

ber 3Rann ftcb jroar anftänbig, rooblgeftttet,

fe(6ft)ufrieben, jebocb aucb borntrt, ftumpf unb
paffip präfentirt; nur SWarf Gutbbertfon, ber

Äünftler, roirb anber« gefd>ilt>ert, aber gemeiner

Ggoi«mu« maebt ibn roiberroärtig. ,"\it l'tebc?

gefcbidjten, bie oon einer ^rau erjäblt roerben,

roäre ba« an fid) nid>t merfroürbig, im oor

liegenben ^aüt ftimmt e« aber mit ber aDge*

meinen SQabrnebmung überein, baß in Gnglanb
(unb Stmerifa) immer mebr unb mebr bie

Sßabrung fybfytuv Gulturintereffen allgemad) in

bie fcänbe ber grauen übergebt, roäi)renb ba*
Schaffen materieller Gerthe unb auch <br rober

Wenufs nach roie oor ben SRännern perbleibt.

aßy. Santa Barbara etc. By Ouida.
Tauchnitz Edition Nr. 2781.

2)ie Oberau« pielgefcbäftige 9?erfafferin hat

in biefem %anbe feebs ÜSefdlichten gefammelt,

bie ftch alle im üaltenifcben $olt«(eben ab»

fpielen. £eibenfcbaftlid)e ^eroegung ift ihnen

fämmtlicb eigen, nur ift fie, roie uns bünft,

meiften« überfteigert , bat etroas Ungefunbes
unb Unnatürliche« in (ich. $a« Sd)[agi»ort

sensationalism, ba* fonft nicht unjutreffenb

auf bie Schriften Cuiba's angeroenbet roirb,

pafet hier n »d)t: aber bodj finb einige ber burd)-

au« tragifcb enbenben Öefd)id)ten mehr frant«

baft fentimental als roirflia) ergreifenb. G«
haftet ihnen eine Münftlicbfeit unb Gonftrutrtbett

an, bie aua) burd) bie febr gut geroählten

i'ocalfarben nicht oÖUig oerbedt roirb. £cr
Weroobnbeit, in fremben 3un fl

(n iu reben, ift

Duiba aud) hier treu geblieben, aber bie

italienifchen 2)iaIeftroorte ftnb roenigften« bem
^olfsmunbe abgehorcht unb roirfen barum nicht

fo roiberlid), roie ber elegante Jargon in ihren

Salonromanen. Jür fommerlid)e Diujjeftunben

ftnb biefe 9(ooeden gan) brauchbar; roir rathen

jebocb febr, Tie in fleinen $ofen \u lefen unb
ja nicht aUe nach einanber; einem Unoorfich --

tigeu möchte fonft bie föelt fo leib roerben,

al* wenn er e« oerfud)t hätte, einen lag lang

oon Sberrocobbler unb (Gefrorenem ju leben.

aßy. A Widower Indeed. By Bhoda
Broughton and Elizabeth Bisland.
Tauchniu Edition Nr. 2789.

3roei SSerfaffer auf bem litel einer Gr-
jäblung angegeben, legt immer bie Serfudjung
nahe, beim £efen auijumerfen, ob fid) bie beiben
Öänbe aud) unterfebeiben laffen. ^a* roäre

hier jiemlid) oergebene lÄübe, benn ber fchlicbte

Stoff ift burd) ba« gauje iöud) in ber jierlichen

unb gefchmadoollen Süeife oerarbeitet, bie roir

I an 5iboba broughton feit Sängern fennen. in«

I beB roir oon ihrer Ülenoffin jut $tit nod) nichts

roiffen. Öleichoiel. bie ©efchichte be« traurigen
SBittroer« unb ber Jäbrlichtriten , benen er

roäbrenb be« erften >j»albiabres feiner Gin-
famfeit ausgefegt ift, roirb un* feb^r bübfd> et*

-•,nt'.!t- Xa..-. ^umoriftifche, ba« in bem (Gegen«

fa^ jroifchen bem tief unb aufrichtig «e«

I

trübten unb ben fchlimmen 3ufällen, bte ihm
begegnen, enthalten ift, foroie jroifchen feiner

einfachen Olutbeit unb ben böfen «bfichten ber

grauen, benen er fchliefelid) unterliegt, roirb

oon ben Serfafierinnen erfannt unb mit einer

leifen Ironie bargelegt, bie bem Vuche febr
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roohl anfielt. SRan bebauert ben Ernten, arg
«erfannten, ifl froh, bafc er enblia) fein mübes
£>aupt ins GJrab neben bie überaus geliebte

grau jur :U' i. iu- legen barf, aber man fann
bodj nicht umhin, fein 2chicffal in geroiffer

SBetfe geregt -u fmben. SBer fo fchröach ift,

fo wenig SBiberftanbsfraft gegen bie SBelt ent«

roitfelt, oon folcber ölöbigfett befangen ift, bog
er bie gröbften Stride nul: : fte^t, bie it)m ganj

offen gelegt roerben, ber oerbtent feinen anberen
«usgang. Solche SWängel ftrafcn fic^ am
fdjncUften, unb ba burdj eine gütige SBaltung
immer bafür geforgt ift, bafj mir erft ein

fleines £ef)rgelb bejahen, ehe mir an bie großen
groben gefteUt merben, fo ift es unfere Sache,
uns bura) bie Erfahrung ju ruften. Das lehrt

bieies anmutt)ige Sud), roelches mit feiner bis-

creten (Sharafteriftif unb bem gebämpften Junior
ben beften Sachen 91t)oba Brougbton'* ange«
reibt merben barf unb ihre SWitarbeiterin ber

Vefemelt empfiehlt.

ßk. ClOMslque» populalres, (klitds par Le-
cene, Oudin et Cie., Paris.

$on ber oorliegenben Sammlung populärer

Glafftfer ftnb bis jefct achtunbbrei&ig Öänbe
erfdjienen unb jroölf rocitere »änbe in Sorbe-
reitung. Sie empfiehlt fid) fdjon bura) bie

äufjeren Sorjüge eines fdjönen Drutfes unb
tierfjältmftmäfsig großer SKUigfeit. 3>ie beften

Äräfte, meift bem höheren fran0ftfa)en £'ct)r>

faa) entnommen, haben bei bem Unternehmen
mitgemirtt. 9Jid)t alle Seiftungen flehen auf
ber gleiten $ör)e roie j. 8. bie Stubie über

Samartine, aus ber fteber oon Gbouarb Slob,

ober bie über Corneille, bie (Smile 5a8uet fl
e »

liefert hat. KUein ber .jenelon" oon &. «ijös,

bem Siector ber 2lfabemie oon Wrenoble, leibet

nic^t burm ben SJergletd) mit ber Biographie
bes Grjbifchofs oon Cambrao, bie unlängft ^iau(

3anel für bie Sammlung „Les grands Ecrivains

franvais" gefchrieben hat: mir lernen met)r oom
Schulmann aus ber $rooing als oom Hfa
bemiter in $ario. öefonbers feien hier noa)

James Darmesteter's „Shafefpeare" unb fti**

merp's „ffloetbe* beutfehen Sefern genannt.

ßk. ©efebfdjtc ber beurfdjen «tterarnr,
oon ^rofeffor Dr. 3Rar Rod). Stuttgart,

3- ®. «öfchen's Serlagshanblung. 1893.

(Ss märe höcbft ungerecht, bie oorliegenbe

Stiftung nach ber SBefcbränftheit ihres Umfanges
|U bemeffen. Die Schmierigreit beftanb viel«

mehr barin, fo Siele* in fo fnapper $orm, in

ben 272 Seiten biefes fchmuden Dctaobänbcbens
bie überftchtliche Darftellung eine* fünfjehn-

hunbertjährigen geiftigen Gntroidlungsganges
ju geben, ber mit ber öelbenfage beginnt, um
oorläufig mit ben »apreutber fteftfpielen *u

fchliegen. eine bem Cr hie gebührt; mir roüfeten

ben $remben, unb oielen Deutfchen mit ihnen,

feinen befferen Seitfaben burch bas blühenbe

Sabortntb beutfa>er Didjtun
empfehlen, als biefen Keinen

unb $rofa ju

Ueber Gin-

jelnes rooUeu mir hier nic^t rechten, »lieb
roirftia) bem Dichter bes „$rin3 oon Hornburg*
fein anberer als ber Husroeg, fich am SBannfee
}u erfchiefjen, um .Unroürbtges nicht ju er»

tragen" 9

ßk. Vi»' de Saint Francis d'Asslse par
Paul Sabatier. Paris, Fischbacher. 1893.

Das ethifche Problem ift feinem fßechfel
ber 3'iten unterworfen, unb aller 5°rrfd>ritt

ber Seit bebeutet nichts mehr für Die, meieren
feine Üöfuna gelingt Die «eiligen oeralten

nicht, ©in »eifpiel baoon ift frranj oon Slffifi.

3n biefem ^ahrhunbert , bas aUe ^beale 3«*
ichlägt, ift mehr über ihn als über Jriebrich
ben Wrofeen gefchrieben roorben, unb feine öio«
graphien ftnb jahlreicher als bie Jiapoleon's.

5n ben legten jroei Jahren finb in Jranfreich
allein beren oier erfchienen. Gine ber beften

iß bie bes Strajjburgers Sabatier. ©r ift

bureb biefelbe (Erfahrung gegangen, oon ber

feit Dante's unfterblio>em fiob auf ben heiligen

Jranj alle Diejenigen, bie über ihn gefchrieben

haben, )u erjäijlen miffen. Seine Arbeit bat
ihn beglüdt, unb ein ähnliches @efüb( be«

mochtigt fich bes Sefers. »ngefichts einer folchen

Ihatfothe, roas oermöchte ba noch *>ie Äritif?
Gbmonb Scherer im; 3toar feiner 3eit oerfichert,

ber (9rünber bes ^ranciseanerorbens fei ein

fdichter ^cationalöfonom gemefen, aber bafür
hat drneft Stenan bie Sßelt tm Glauben beftärft,

bap auf ben Umbrifcfien »ergen 5i>unber ge-

roirft roorben feien. Sie bamalö bie Söglein
bes Rimmels, ber SBolf unb bas Samm, fo

fammeln »ich heute noch SIgnoftifer unb fromme,
fßeife unb Kinber um ben Bräutigam ber

»rmuth unb laufchen, in einer Stunbe bes
Sriebens, bem Sonnengefang ber Siebe, melden,
unter allen Staubgebornen , nur biefer (Sine

ben ^ahrlmnberten fang.

ßk. M^moires da tilne>al Baron Thic^bault.
Pttbliea sous les auspices de sa fille M' 1 -

Ciaire Thie*bault, d'apres le Manuscrit ori-

ginal par Fernand Calmettes. L 1769—
1795. Paris, Librairie Plön. 1893.

Der Serfaffer ber oorliegenben Denfroürbig*
feiten ift ber Sohn jenes Dieubonne" IhüS&ault,
ber unter bem Ittel „Souvenirs de vingt ans"
Xufgeichnungen aus ben Zagen $riebria)'s bes
(Drogen t)i'tter(affen hat, bte noch heute mit
^ntereffe gelefen roerben. (Sin (Bleichet bürfte
ben umfangreichen Aufzeichnungen bes jüngeren
Zhi^'bault faum «überfahren. „II a connu les

faiblesses physiques et les detresses morales",

oerftchert fein Herausgeber, J£>err Calmettes,
ber ihm feine Stelle unter ben ^ünaern oon
3ean«3acque4 anroetft. fieiber hat biefer Jünger
bem SReifter nur bie moraltfchen Sa)äben, nicht

bas Dalent unb bie bezaubernde luoia abge«

laufcbt. Gt benft niebrig unb fchreibt fchlccht.

SlUe Cin^elheiten über bie 3eitgefd)ichte t

-

i;it,

anbem unb beffern Quellen entnommen. DaS
perfönlia) ßrlebte oerbiente nicht, ju überleben.
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Von fteulgtriten . roeldje frei 9teboction M« tum
Ii. Äpril nugegangen fui:

,
verlegnen »tr, nähere«

eingeben nad) $aum unb Selcgenbcit uni
t> orbefcaltenb:
©albe*. — Hu« bet beutfdjen «egenioart. Stimmen au«

bet »Ufte, fcetpjia. «. 05. 9Jaumann.
VBobmaun. — - lufen. vpttj^ f s unb Satirifdie« oon
emanuel oon Bobmann. ,Hürid» 1894, Stern« literar.

Bulletin ber Sdnoeli.
*3oa.uelahit»ti. - Ter flrieg ber »enbee gegen bie fron«

Stiebe iHepublit 1793-1796. Von SL o. Bogu»laro«M.
Berlin 1894. Mittler * Sobn.

Brandes. — Nationalgefühl. Von Georg Brandes.
Köln u. Pari», Albert Langen. 1894.

•Suftler. — «eIl«ion4onf*auungen be* tfuripibe*. Bon
I>r. lineb tfufcler Hamburg, Berlag«anflalt unb
Truderet » d. 1894.

4'arUon. — DieeigciihBndigen Briefe KOnig Karls XII.
Gesammelt und herausgegeben von Prof. Dr. Ernst
Carlson. Autoriairte deutsche Ucberaetzung von
F. Mewiua. Berlin. Georg Keimer. 1894

Xctiontier, — Ttx Siegrriebmotbu«, ein Kapitel au«
ber oergleicbenben SHqtpologte. Von grang Teoantier.
Hamburg, «erlagianftalt unb Truderei «.«Ol. 1894.

ToftojrtoeH. • <ftn fduvaepe* £er». Oon Sebor
Toftojen>«rt. 8u« bem ;Kulftfd>en überfe|t pen $>ubert

*u«m«. »erlin, Sidjorb Gdftein «adjf.
Dubols. — Be Peril Anarchiste. Par Felix Duboi*.
Paris, E. Flauimarion. Ifr94.

fcrkart — Allgemeine Sammlung niederdeutscher
KlUsel. Harausgcg. Ton Kudolf Eckart. Leipzig,
Adolf Waigel. 1894.

(Alfter. - Stuf bem 6d)(ad)tfelbe be« Veten«. Vornan
oon D. elfter. Kelp»tg, B. eilftber Wad>t. 1894.

Erzherzog- t'trl. — Auagewfthlte Schriften weiland
seiner Kaiaerl. Hoheit des Erzherzogs Carl von
Oesterreich. Herausgegeben im Auftruge seiner
seltne der Herrou Erzherzoge Albrecht und
Wilhelm. Vierter Band Wien und Leipzig,
Wilhelm Braumflller. 1894.

3dld*. - Tat «efe» ber «entalität unb befielt Cntbeder
itUlbelm oon Venj. eine Anregung tum $aul Jala".
Xüridj, Stern« literar. Bulletin ber Sd)ioeii. 1894.

Ffltsrk. — GoethoH religiöse Entwickelung. Ein
Beitrag zu seiner inneren Lebensgeschiehte. Von
Dr. Eugen Filtsch, ev. Pfarrer in Bukarest. Gotha,
Friedrich Andreas Perthea. 1K94.
* *T. - Tit aufnd)tigen. «ine Bauerngefdjldjte oon

rtba Senate Äifd>er. 3tuttgart, »bolf Bon« * «o.

Tie ^ufunft bc<s Silber« Von ,>fepb
jjantburg , Verlagtanftalt unb Xruderei

1894
»ränfel. -

e. träntet
M.mh. im

Fromm. — Immanuel Kant und die preuss. Censur.
Nebst kleineren Beitragen zur Lebensgcschiohte
Kants. Nach den Akten im KOiiigL Geheinien
Staatsarchiv zu Berlin Von Dr. Emil Fromm.
Mnmburg und Leipzig, Leopold Voss. 1894.

Urlck. — Englisch-Deutsches und Deutsch-Eng-
lisches Wörterbuch. 10. Aufl. Vollständig neu
bearbeitet und vermährt vou Prof. Dr. A SchrOer
in Freiburg. Lieferung 1. Stuttgart, Paul Neff.

(flrtUtonrjer* tämmtlii&e Sörrfe. fünfte *u«gabe
in jtvanjig Bäuben. jörrauegegeben unb mit Sin«
leltungen oerfeben ron fluguft Sauer. Lieferung 1. 2.
Stuttgart, 3. «. Cotta'fdie fcudiljanblung, Madjf.

frommer. — Tie üRaftnabmen »ur fcerbet'ubrung befiniti»
neregelter i<aluta>:t<crballntffe. Von Sbuarb Jammer
SBien, Carl .Moneren. 1894.

€>au9fa>afc bei IVHffm«. - entn>i<flung«gefdjtd;te ber
Satur. von ffiilbelm Bolf<be. ßeft 8— lti. Berlin u.

von .'Hubolf £erjog.

Jölfdie
t'clpjlg, SU. $auli'# 9iad>f.

a>crj9g. — ,;rau Äunft. 9loman
««tlin, Sidiarb (ftfftdn Wadif.

Illrsrh. — i . lüde, Vers et Prosos inedits
, par

Paul-Armand Hirsch. Patis, Librairie de l£tt
independant.

Illrsrhbers;.— Um die Erde EineRci»ol>oschreibuug
vou J. Hirschberg. Leiprig, «Jeorg Tliieme 1894.

»>oHfe«. - £er le|te *teb. tMne Slubenienaeicfiidit,-.
»on ijan« vopfen. «weit« Auflage. Stuttgort 18-M.
^. «. ffotta'fdje »udjljanblunq «adjf.

Uni t im. — Criticisma ou contemporary thought
thinkers. Selected from the Spectator. By Richard
Holt Hutten. M A. In two volume«. London.
Macnüllan and Co. 1894.

Erster. — $an« »eorg oon »rnfm. £eben«bilb eine»
proteflantifdjen ,^elbberrn unb etaaUmanne* au« ber

Seit be« breiftigjäbrigen Jtrirgrt. «on Dr.
3rmer. üeip|ig, S. ^iriel. 1894.

^acobotaj&f I. — Xer diriftlldie Staat unb feine ^ufunft.
Von Dr. gubmig ^acobo»«fi. Berlin, üarl iunier.
1894.

Jahresberlrkte für neuere dentsrhr l. itterstur
c ». hiebt«. Herausgegeben von Julius Elias. Max
Herrroanu, Siegfried Szamatolaki. Zweiter Band
(Jahr 1891). I. Abteil. Stuttgart, G. J. Goschen.
1893.

Jokal. — Zwei Madchenherzen. Von Maurus Jokai.
Deutsche autorisierte Ausg. von Ludwig Wechsler.
Bei Ii ii 1M*4. Bibliographisches Bureau

fielirr. — lue Veben be« Vleere«. Von Dr. donrao
Jicller. tief. l. veipMfl, ^. C. SBeigel «ad)f. 1894.

KlrehhofT. — Vorlesungen Ober die mathematisch«)
Physik. Von Gustav Kirchhoff. Vierter und
letzter Baud: Theorie der Wanne. Herauageg.
von Dr. Max Planck. Leipzig, B. G. Teubiiei.
1894.

Koppe. — Das Alkoholsiechthum und die Kurz-
lebigkeit des modernen Menschengeschlechts.
Von Dr. med. Koppe. Moskau, E. Lieasner ar

J. Humahn. 1894.

Kretssckaaar. — Die kommende Krisis des Nationalis-
mus und die politisch« Consteliation Europas.
Thataachen unu Gedanken zur Naturlehre des
V0lkerha**o8. Von Fr. Kretzuchroar. Auma i. Tb.,
A. JOgolt « Verlag. 1894.

tt rüger. - «nglifa> reutfebe« »brterbudj, nad> Stoffen
geoibnet für Stubterenbe, Sdnilen unb Setbftuntcmd)t.
*on Dr. «uftao Ärüger. »erlin , ft. J^ontane * Öo.
IM«.

fturfdiner. — staat«>, öof unb Kommunal .vvikn-u...

be« :K<i(ti« unb ber «inielftaaten (tugleid) Statiftiltbe»

3abrbudj) herausgegeben oon o°1<P^ itttrfdjner. 1894.

Neunte «u«gabe. (zifenacb, Verlag pon Aürftfener«

Staat«banbbud>.
Lemsitre. - Myrrha. Vierge et Martyre. Par
Jules Lemaitre. Deuxieme editiou. Paris. Legene,
(Jüdin et Cie. 1894.

in. — Tai beutfdje SJrama In ben liU«rari|Aen
gungen ber Qkgenioart. $<ortefungen , .jebatten

an ber llnioerfitdt vonn oon renbolb vi|mann.
Hamburg unb Vciptig, üeopolb Vot. 1894

Lumbroso. — Der Autisemitiamus und die Juden
im Uchte der modernen Wissenschaft. Von Prof.
C. Lombrnso. Autorisierte deutsche Ausgabe von
Dr. H Kurella. Leipzig, Georg H. Wrigaud. 1- n

«ohie. .vttrit ViCmarcf. 8ou tfbarle« Üowt. «utor.
Ueberfe»ung^on Dr. Ö. «Ib. Sitte, «eipjig, «eorg

Msartrns. — The
Maartens. In
Tauchtiitz.

SPtarti. — Ter L-iitfittfe ber (rrgebnlffe ber neueftrn alt-

teftamentlicben ^orfd)ungen auf Seltgionigefditcbte unb
Ulaubentlebre. *on Lic. thool. Aarl Starti. Braun*
djineig, Stbwetfibfe iV Sobn 1894.

«rj. — tttauointimu» unb Sdjulreform im Älter

'

tum. »ebe.gebaUen jurftfter be« üfeburt»tofl*Sr. «aj.
be« «öntg« unb Jlaifer* am r,. ganuar 1894 in bec
«ula ber Unloerfität Brrtlau oon Dr. griebr. fRart.
Breslau. Sitilbclm Aoebner. I»94.

mcifterloerre fomitrber Ttclamation. eine «lue

lefe beclamatorifcber Seltenbetten nacb bUbtr ttod> un*
gebrudten Wanujfripten beroorragenber Secitatorcn

oon fenfationrUer ffiirffamteit. (-.tat s.eu>jt
:

.-. vcrlag*«
eomptoir JNincroa (H. Sdilöffel). 1894.

Memolrrs <lu Chancelier Pakqnlrr. Publica par M.
le duc d'Audiffrot-Pasquier de l'Acadi>mie Fraii-

Vaise. Tome troisi«^me. Paris, Librairie Plön.
1894

Bemoires da (.eoeral Tblrhaull. PubUes dapres
le manuscrit original par Fernand Calmettes.
Tome II (179.V-1799). Paris, Librairie Plön. 1*94.

glory. By
volumos. Leipzig, Bernhard

ffletlofl oon örttfiDcT %\attcl in »cxlin. S)tucf bet ^tcter'idjen ^ofbu^bturfetti in «itenbntg!

gut bie ftetaetton Mtanttvottlidj: ^uliuo iU-tvi in Statut.

Unberechtigter »bbruef au% brnt 3nr)alt biefer 3eitfdE|rift liittcrfagt. Uebcrfrftnng^rcdjtc uorbrtjaUen.
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fiuciiio' etftet ©ebanfe, als et mit ftd) allein toat unb bie ßtfdjüttetung

butd) ba8 eben (Stiebte fttf) ein toenig flu betuljigen begann, toat, bafj et fliegen

muffe, nadj $aufe, jum SSatet, untet itgenb einem SSottoanb, obet nodj toeitet

fjintocg, itgenb umhin, too et bagegen gebotgen toäte, in ba§ ttautige 3ttfal

jutücfgelocft 311 toetben. 9113 ob et biefe fjrlud&t leinen Stugenblirf auftrieben

bütfe, toanbte et fid} nic^t nadj bet Stabt ptütf, fonbetn inS Qfteie IjinauS,

erft nad) bem „SBalbtoinfel", beffen Säume fid) fdjon fjetbftlid) *u fätben an=

fingen, bann, als bie gtinnetung an jene feftlid&e 9lad)t unl>eimlid} 001 it>n

fnnttat, toeitet in8 ßanb f)inau3, biö et bei finfenbet ftinftetntfe etmattet in

einem £>otf anlangte. @rt fanb bott in einem bütftigen SBittfjSljaiiS eine

.tfammet, too et 3U bleiben befdjlofj, afj ein paat iöiffen unb ftütjte ein $la3

SBaffet Ijinab, bann toatf et fid) in ben Äleibetn auf baS oon ben feuchten

Sinnen übel buftenbe SBett unb fdjlofj bie Sagen, um be3 Sluftuljtä in feinem

$nnetn |>ctt 311 toetben.

Mein §aud) beftiebigtet @itelfeit, bafj et bie leibenfdjaftlidje Eingabe

biefet feltenen fttau getoonnen ^atte , mifdjte fidj in baä Gfctoü^l feinet @m=
pfmbungen. 6iu teinet, fdmeibenbet ©djmetj butdjbtang ifm, bie entfc|lid>e

(Stfcnntnifj. bafj et öetuttfjeilt fei, enttoebet bie £äufd)ung, in bie feine mifc

oetftanbenen SDßorte fie fjineingeLotft , butd) fottgcfefcte ßüge gu untetfjalten,

obet butdj ein tüdlwlttofeS SBefenntnifc fie an if)tet cmpfinblid^ften ©teile $u

Dettounbcn, <)ugleid) ihn- Siebe unb ben 3 toi; Um* ©efdjled()t§ töbtlid) ju be=

leibigen, ^mmer, toenn feine teinc Statut iljm alles 3lnbete etttäglicf)« oot=

fteHte, al§ ein fteüeUjafte* \vnrt) Ifpicl, unb ilim bie 2öaf)tf)cit allein iljrer

unb feinet toätbig ctfdjien, »all et toiebet baö bleibe ©efid^t unb ba3 tüfytcnb

bemütl)ige ßntjücfen, baö batin aufglühte, alä fie auä feinen üßotten ju l)öten

glaubte, et f)abc um fie gelitten, um fie ^offnungölofe ©djmetacn auägeftan*

ben. 3)ann !am cä itmt öor, als toäte e§ ebenfo gtaufam, fie aus intern SBaljn

£eutf<J>e Stunbteau. XX. 9. 21
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aufzuwerten, tote einen NadjtWanbler anzurufen, ber am Üianbe eines bobcnlofen

Slbgrunbes hinfdjreitet.

©o berbradjtc er bie traurigftc Nadt)t feinet Ccbens in einem bumpfen halb*

Wachen 3uftanbe, bon ßtoeifeln tn'n unb her geworfen. 2lls es ober 2ag Würbe,

hatte er ftc^ ju einem Haren 6ntfd)lu& burchgefämpft.

Ott wollte ih,r fehreiben, bafe itm bas Söeroufetfein , ihr anzugehören unb

ihrer (£rWibcrung gcWijj ju fein, unausfprechlich beglüefe. £och fei ihm bies

<&cfühl au heilig , um ertragen zu fönnen , bafe es burdt) fdjnöbe £eimlidhteit,

ein Scrftcdfpicl bor ber SQBelt unb Sern, ber ein Anrecht auf ifjr fieben habe,

entweiht werbe. Xarum Wolle er fort, ohne fte Wieber^ufe^en. @s Würbe

it)tn gegen ©f)rc unb ©cWiffen gehen, in bas .£>aus, Wo er ©aftfreunbfdjaft ge*

noffen, nodj einen ftufj hincinzufefcen , nadjbem er bas ßoftbarfte in biefem

.£)aufc entWenbet hätte.

2öäljrcnb er fid) biefe unb ähnliche fchönflingenbe ©ätu- in ©ebanfen \u

rcdjtlcgte unb im Öeljen einen ©djeibebrief berfafjtc, ber zugleich als ein

Liebesbrief gelten tonnte , erreichte er enblidj in ber frühen Worgenftunbc bie

©tabt, ziemlich beruhigt unb mit feiner Klugheit jufrieben. 6r hotte be*

fdjloffen, ben Sörief erft abjuf^idten, Wenn er fein Söünbel gefdjnürt hätte unb

auf unb babongefahren Ware. £as tonnte bis gegen Wittag bollbracht fein,

unb bor bem Nachmittage Würbe er braufjen nicht erwartet. $am bann ftatt

feiner bas berhängnifjbolle SBlatt, fo Würbe ber erftc ©djmcrj bes SSerluftes

nidjt gering fein, bod) immer nod) leichter ju berWinbcn, als bie bodt} unent*

rinnbarc fpätcre i'öfung, nad) einer 3toifchenzeit erlogenen Ottücfs unb un-

Würbigen (fomöbicnfpicls.

©o Warf er ben 5topf Wieber muthig in ben Warfen, als er bic uod)

bämmerigeu (Soffen burdjfchritt , unb erreichte fein £aus, wie Wenn er uadj

einer bürdeten Nacht heimfehrte. 3>och bas £erz ftoette itjm, als ihm
35ertf)d)en auf ber bunflcn treppe begegnete. ©eltfamerWeifc hatte er, Wöhrenb

er mit fid) )U Stathc ging, teinen Wugenblicf baran gebadjt, bafe es nun aud)

mit feiner ßiebesgefchichte ein für alle sDiaI oorbei fein müffe. (Srft bei ihrem
s2lnblicf, unb ba fie mit ihrer anmuthigen ©timme ihn h^bfeherjenb fragte,

ob er über Nacht unfolibc geworben fei, tarn es ihm gti ©inn, bajj ber s&b*

fchieb oon ihr ihn ein ©tücf feines Gerzens toften Würbe.

„£a ift ein fleincs ^aefet für ©ie abgegeben Worben ," fagte bas iöerth*

d)en, ihm ein berftcgeltcs Gouoert überreichenb. ,,©ie t)ötteu geftern bei ber

tVtau ^rofefforin (StWas öergeffen, Was fie 3hnc" burdt) bic Milchfrau herein«

fdürfe. 6s fühlt fid) wie ein 2afd)cntuch an. W\i 3h«r 2öäfd)c gehen ©ie

ja überhaupt nicht gerabe forgfam um. Nehmen ©ie mir's ab, ich hob' es

eben erft in Empfang genommen unb mufc nun auf ben ^Jcartt."

©ie reichte ihm bns Rädchen unb glitt an ihm oorbei bie Ireppc hinab,

fich Wunbcrnb, bnfe er ftarr Wie eine 33ilbfäule am Öelanber lehnte unb nicht

einmal einen ^JtorgcngruB für fte hatte.

2öic betäubt ftanb er nod) eine 3Beile unb h'clt bas 6ouoert, mit ber

Stiftung, bafj es etwas JßcrhangniBboHes einfchliefje, in ber .^>anb. 6rft als er

brinnen bic .fmusfrau hantieren hörte, eilte er in fein 3^1!^ hinauf, bas
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oon ber Worgenfonne burchleudjtet toar. Da riß er baS Siegel auf unb trat

and Ofenfier. Gin feines SBatifttüchlein , baS fid) feuctjt anfüllte, fiel fjetauä,

einige eng mit SBleiftift getriebene SSlätter lagen bancben. 9Rit heftig Hopfen«

bem $erjen las er, toaS in Saftigen, oft fdjtoir ju entjiffernben 3u9en 9Cs

fct)rieben ftanb:

„Wein greunb! Wein einzig ©eliebter! fdjreibe Dir tief in .ber

Wacht, nidjt in m:inem #ranlenjimmer, fonbern ba, too Du mich fteutc.

gcfunbsn ^aft 3fd) ^abe ßifette ju SSett getieft, ba ich mid) plöfelich ge»

nefen füllte — burdfj ein SBunber, oon bem Du toeifct, baS Du getoirft IjafL

2Jerjeih bie fd^ledt)te ©ijrift. tEReinc §anb ift noch fdjroadj. fo ftarf, fo gelben«

füljn unb ftegeSftolj mein $;rj ift. 3^ ^ e9c ganj behaglich auf nurnem

Diüan, bie fiampc fteht auf bem Sifdh? neben mir unb beleuchtet all Deine

SMumen — unb eine Stille ift nun um mich unb in mir — im ^arabiefe,

toenn es auch jenfeitS biefer SHHt einen Ort für oerflarte Wenfchentinber gibt,

fann eS nicht ruhiger fein, nur hin unb toieber, toic man auch oon bort ju

fabeln pflegt, Hingt ein leifeS ^immlif(^:§ Drd^efter an mein Ohr, ^ubel«

hümnen, Sphärengefang — fein irbifdjer Wufifer, felbft Du nicht, ^at ettoaS

«efmlicheS je auf 9loten gebraut.

„2öarum ich Dir bieg confufe 3cng frfjreibe, ba ich bodt) balb toieber mit

Dir fprectjen lann ? 2BHI ich, toenn ich Dich fefje, baS $erj oiel p boll habe,

als bag eS überfliegen, oon feiner Drütte nur ben geringften Üropfen ^ergeben

möchte.
y
\d) empfinb: eS bann als eilten 9taub an meinem ÖUücf, ju fpredjin,

ftatt nur ju ^ören unb Dich anjufehen. Seute, bie mich nidtjt fennen, fwfan

mich oerleumbct, id) fei eine geiftreidf/e fjrau. Söenn fie toüfjten, bafe id) nur

mit ber falfdtjen Wünjc fdjiHeruber ©ebanfen mich felbft jutoHtcn barüber 3u

betrügen fuchte, bafj mein $erj fo bettelarm toar! 3efct fdjtoelge id) in

feligftcr ©ebantenloftgfeit. 3$ un0 *ann nifyi, als mich leben füllen,

Sunt erften Wal nach langen fahren eines fcfyintobtcn DafcinS. Wein ®t-

liebtcr, toie b,ab' idtj'S nur ertragen, bieS Slt^men ohne einen Seelenhauch!

Doch freilich, jutoeilen ift mir bange, ich möchte nun baS toaljre Seben, ba eS

enblich angebrochen, nicht ju faffen bie Äraft ^aben, ba eä mid§ fo über=

fa^todnglia) umgibt, idj möd)te am 2eben ju Örunbc ge^en — ein feiiger Xob,

aber nur nidt)t fo balb, gütiger ^immcl! nur nidjt, e^' idt) eä ganj genoffen

^abe! —
„(Sine SQßeile l)ab' ich oaS Slatt toeglegen müffen. Du fiehft, bie ©dtjrtft

ift ein fraufeä ©elri^el getoorben. 34 m^ \eW atteT Su ftürmifdtjen

©efü^le ertoehren; ich ha&e Dir nodt) fo oiel fagen, toaS Du toiffen mu§t,

um mich recht ju lennen.

„©ichft Du, mein Sicbling, toal midt) am fdc)toerften bebrüeft, ift, bafe Du
glauben mufjt, ich hätte mein Unglücf felbft öerfdjulbet, inbem ich °« ftrau

eineä ungeliebten Wanncö getoorben fei, nur um bie Sßortfjeile feiner Stellung

unb feines 9feidhtf)umS ju genießen. 3^ toeife itoar, bafj fo Siele meines

©efchlechts fich nichts babei benfen, toenn fie fict) feclcnloS h^n9cocn '

ahnen, bafj fie fidt) fchlimmer oerfaufen, als ein üerloreneS (Sefchöpf, baS ber

junger in bie Schanbe treibt. sJiein, mein g^n" 0
-
too^l hab' auch ich einen

21*
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junger gefühlt, ben junger nad) Ölüdt unb ßicbe, aber id) fd)toöre Dir'S bei

Deinem eigenen tauten |>aupt, ich glaubte biefen junger ju ftitten, als

ich bas 3a am Slltar ausfprad). G» toar feine jugenbliclje Schwärmerei, aber

eine ehrliche Neigung. Der *Dtann, ber um mich roarb, fear roirflid) liebens=

toürbig unb festen mich fef)r au lieben. ßafj mich auch gefielen, bafe ein toenig

eitelteit mit im Spiele mar. 2Us er in biefe ©tabt fam, ging if)m bet 9luf

eineä grofjeu (Belehrten oorauS , ber baneben ein oornchmer 6^ara!ter unb ein

geiftooller ©cfcttfc^aftcr fei. $n ber erften ©cfcllfdjaft, too er midj au

geführt hatte, tonnt' id) fef)cn, bafj ber Stuf nicht )U oiel gefagt hatte. SBie

hätte es einem ncunjelmialjrigen Wäbchen, bas wenig ©efinnungsgenoffen in

feinem ftreife fanb, nidjt fdjmeieheln fotten , öon biefem SRanne ausgeaeidjnet

gu toerben. Unb als er midj nach einer furzen 33efanntfd)aft fragte, ob idj

bie ©eine toerben toolle, in einer SBetocgung, bie id) bem fo oiel alteren unb

bielbertoöhnten Planne nidjt zugetraut ^atte — toar's ein SBunber, bafj id)

glaubte, nun fei id) bes beften ©lüdcs getoijj, aumal id) feiner SSctljeuerung

glaubte, nur id] tönne ihn glücflid) machen?

„@s ift anber» gefommen. 3<h toitt feine Anflogen ergeben. ßann er

bafür, bafj überhaupt fein menfchlidjes Skrhältnifj auf bie Dauer ifjn tiefer

feffcln fann, ba bas, was er an #era befifct, feiner SÖßiffenfdjaft gehört?

ßann id) bafür, bafj idj mid) nidjt bamit begnügen lernte, bie geachtete unb

gefd)onte (Gefährtin eines folgen Cannes au fein, ein ©dmuuf feines ßebens,

ben er gern bor fremben Slugen glänjen fiel)t, allenfalls bie unentbeljrlid)e

Helferin, bie ihm bas Sleufjerlidje bes Sebens abnimmt, bamit er befto unge«

ftörter feiner eigentlichen iMebe nachgehen fann?

X?l le idj erfannte, bafj unfere Naturen burd) eine tiefe ßluft gefdjicbcn

toaren, über bie feine £8rürfe führte, bafj er bei aller fdjeinbaren ©utmütljia.*

feit in ganj uubebürftiger ©clbftfud)t neben mir Einging, toäfjrenb id) ein

Söefcn beburfte, an bas id) mid) mit allen gafern meiner Seele anfdjliefjen

tbnnte

„2lber aud) bas tourbc mir ja gegönnt. 3d) t)atte mein Äinb, idj fonnte

oiel entbehren, ba id) (Sttoas befaß, bem id) oiel au geben hatte, (glaube

mir, mein einzig ©clicbter, ich habe oon jeher bie unglücfliehen grauen bt-

mitteibet unb nicht oerftanben, bie fiaj bie „unberftanbenen" nennen, unb nur

ein bifjd)en ihren SBerftanb gebrauchen feilten, um ju fehen, bafj 31 lies

räthfelhaft ift in biefer tounberlidjen Söclt, unb Das 9tätl)felhaftefte allein, bie

fcHebc, über alles (Stauten bes Dafeins hinweghilft. fd)toöre Dir, ich hätte

mich jufrieben gegeben über fo oiel 33erfagtes, toenn ich meinen jungen t)ötte

behalten bürfen. Der hätte mit ber $eit mich fo lieben gelernt, toie ich cS

beburfte, benn er hat mehr bon mir, als bou feinem Söatcr. äöenn baS Äinb

neben mir geftanben hätte, als ich lernten lernte, bielleicht ^ötteft Du
Dich nie meines £>erjens bemächtigt — ich hätte gar feine £eit gehabt. Dich

fo liebenstoürbig ju finben, roie Xu bift, ich hätte bas fyext fo erfüllt gehabt

mit ^Jlutterglücf, bafj ich 0«s entbehrte grauenglücf faum barin gefpürt hätte.

JSßM aber mein Wann mir crflävtc, ber ßnabc müffc burchauS in eine

männliche .§aub gegeben toerben, feine Anlage gu einem roeichlichen Träumer
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werbe burd^ mid) genäfjrt unb er, ber SBatcr, ljabe nicf)t bie 3fit, biefem

fdjäblidjen ßinflufj entgegenautoirfen, ba oerfteinerte (SttoaS in mir, ba bäumte

id) mieb, gegen baS 3fod(j auf, unter bem mein Warfen fidj fdjon }n betörten

angefangen, unb als idf) trofe allem Slufmanb t)on Sitten unb Demütigungen
meines Stoves jule|t nur meine Oljnmadjt erfannte, geriet^ idj in eine

bumpfc, ftarre SSeratoeiflung, bie midf) mcfjr als einmal baju auftakelte, bem

untoürbigen 3uftonb *xn ®ube Ju tnad^en. Unb immer mar baS ftlcifä au

fdjtoadj, fo toiHig ber ®eift gemefen to&re. 2)iefeS feige, ohnmächtige, fc§ein=

tobte 3aljr ift baS jämmcrlidjfte meines SebcnS gemefen.

„So fanb idt) 2>idt)!

„&ine 6tunbc fpäter. 3d) *)QDC «n Matt jerriffen, auf bem idj ju fagen

ocriudjt Ijatte, toaS 5)u mir bift, mie S)u mir'S geworben bift, oon jener

erften ©tunbe an, Wo %u mid) auS meinem ©djeintobe roeefteft, bis ju bem

traurigen Slbenb im SBalbminfel, an bem id) erfannte, bafj $u §u fpät ge*

fommen. bajj idt) 2)ir, bem jungen, feine 3ugcnb mef)r au bieten ljabe. $aS
Ijat midf} fo überwältigt, ba& eS baS SBanb jtoifd&en ©eele unb Seib ju

aerreifjen brofjte. SCBärc eS bodt) gefdjeljen! 3lber nein, baS ift gottlos ! SJergib

mir biefeS fleinmütljige 2Bort, mein (beliebter. 2öar mir'S nidfjt befdjieben,

nodt) einmal au erfahren, tüte einem ©djofjfinb beS ©lücfS ju 2Jhitb,c ift?

Unb id) fönnte baS golbene ©efdfjenf aurüdftoeifen , Weil idt) nur ottju gut

Weifj, bafj eS bon mir aurüefgeforbert Werben Wirb?

„Tenn glaube nicfyt, bafj id} in biefem fdt)Winbelnben ©cfütjl beS 33e»

fifccS jebe Skfinnung Oerloren ljabe, nidt)t Wüfjte, idt) fönne biefer Rimmels*

gnabe nur Würbig fein, Wenn idt) ©ein tölücf über meines ftellte, ©ein junges

fieben nidjt für immer an mein fdjon balb üerblüljenbeS au fnüpfen fudjtc.

3$ Wäre ©einer unWerttjer, als jene ßuife, bie ©idj „bis in ben lob" liebte,

obWot)l fte Wufjte, bafj fie „au müb unb alt" mar, um ©idt) gana au befifcen.

3BaS ober Will idt) Denn? 3ft eS benn SBermcffcnfjeit , ein #era Ijinaugeben,

unb iiuii t au fragen, ob baS, toaS man bagegen empfängt, eines ÜageS aurüdf-

genommen Wirb? Sobalb ©u füllen Wirft, mein einiger ' fjreunb , bafj baS

9tedjt auf meine fiiebe ©ir aur f^effcl Wirb, bift ©u frei. 3d§ merbe ofyne

Älagc auS ©einem Ceben öerfdjroinben. %t$t aber la§ mid^ ©ir SllleS fein —
fo weit ein SBeib oon bem 9Ranne, ber feinem ©eniuS au^f^ujoren ift,

SBeftfc ergreifen barf. Xenn fo befdjeiben i^ oon mir benfe. baS eine barf

i^ oon mir rühmen, ba§ id^ eine ber wenigen ftwuen bin, bie ben beliebten

nit^t in iljre enge Söelt ^inabauaicljen fut^en, fonbern bie fclbftlofe Äraft beft^en,

fidj ifjm nad^aufd^toingen au feinen b,ö^eren fielen.

„öute 9Jod)t, 1'uriuS! 2)odj nein, menn Du biefc 3cilen liefeft, tagt ja

ein neuer feiiger borgen. lege baS lüdfjlein bei, baS meine Hjränen ge=

trunfen ^at, bie erften 3rreubentf)ränen, bie biefc armen 3lugcn getoeint ^aben.

Weine Senbung möd)tc fonft 33erbad^t erregen. Unb mir motten unfere ^eilige

Siebe ber falten, neibifd^en 3Belt nid^t preisgeben.

„Unb nod) cinS: mir motten fie rein galten Oon bem, toaS biefc SBelt

©ünbe nennt. #ilf mir babei, mein ftreunb. SQßaS i^ für S)it^ füfjle, ift

fo ^oa) unb fjerrlidf) — id^ brauste oor Wiemonb bie 9lugen nieberaufa^lagen,
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ber in mein ^>crj bliefte. 316er bic bcfdjmorcnc ^Pflidjt legt ein Sdjroert

jroiidjen unl. 2Bir müffen oor ©ott unb <Dienfti)en fjintreten unb fagen

fönnen, ba§ toir nid>t baran gerügt Ijabcn.

„ßeberoo^l!"

@r fafj nod) lange, nadjbcm er ba8 lefctc SBort gelcfen fyattc, unb ftatTte

anf bas Heine roeifje Üud), ba3 aroifdjen ben ^blättern lag. 9113 er bie ÜJtagb

mit bent $rüljftücf fommen Ijörte, fprang er fjaftig auf, raffte 9lü*eö aufammen

unb Derbarg e§ mit jitternben $änbcn tote einen geftofylencn Sd)afc in einem

f^adj feiner @ommobc. £ann ging er ruljeloä im 3im*ner fjerum, ftanb ein»

mal bor feinem Südjerborb ftiU unb na Inn ein 33ud) heraus, bas erfte befte,

um c3 , nadjbcm er mit abroefenbem ©eift ben 2itel gelefen , roieber jurütfju*

ftetten, jog bic ©eige au8 bem haften, prüfte mit bem Singer ein paar Saiten

unb legte baä ^nftrument befatfam toieber in fein Futteral. Unten fjörte er

basf SBertljdjen fingen. 68 Hang if)m fo fern unb fremb, alö fäme bie Stimme
auS einem anberen Stern. 2)ie Söanbe, mit benen biefe Siebe fein $tri um=
fdmürt Ijatte, waren auf einmal gefprengt; fie Ijätte jefot bei ifjm eintreten

fönnen, unb fein Jßula f)ätte nidjt rafdjer gefd)lagen. 2)odj fein ftärfereS

©cfüfjl l)atte baS alte öerbrängt, nur eine feltfame i'eere, bic ib,n peinigte,

eine fdjmerjlidje drrfdjöpfung aller Seelenfräfte. $ule$t, nadjbem er audj

feine ©lieber burd) ba§ raftlofe Umirren in ber Gngc ermattet Ijatte, liefe er

ftdj auf ba3 SBett ftnfcn unb fdjlofj bie 5lugen.

2lber fein Schlaf fam über ifm. Gr fal) fca§ blaffe ©eftdjt öor fidj unb
bic fdjönen müben Slugen, bic mit fleficnber ßcibenföaft if>n anglönaten, unb

ben JJhrab, ber glücffeiig lächelte. (£r fonntc ben ©ebanfen nidjt auäbenfen,

roic biefe öon einem Ijolben SQBa^n Dcrflärten 3% fid) öerroanbeln mürben,

roenn er baä SBort auSfprädje, ba§ iljm auf ben Sippen fdjroebte.

9iein, fie füllte e§ nie erfahren. Cicbcr wollte er fidj felbft ber Sünbe

eines frommen S?etrugeö fdmlbig machen. SDßenn* e8 je eine 91otl)lfige gab,

toar'ä nidjt biefe!? *Dhtfjtc er nid^t fürchten, burd) bie nodj fo fdjonrnbe @nt»

tjüHung fte, bic faum ©enefene, in eine neue ÄranHjcit juriicfjuftürjen,

öielleidjt fie 3U töbten? Unb aud) ber SluSroeg ber §ludjt mar iljm burd)

ifcre JBefenntniffe Oerfperrt. SDßos oerlangtel fie benn t>on Üjm? 9iur bafe er

eä if)r gönnte, fid) in feiner W&ty jung unb glüdlid) ju füllen, aßen 9leid)=

tfjurn i^xeS Innern, auf ben Wemanb fonft SBert^ legte, oor itui ^inju»

fd£)ütten. 3Bar fie nidjt fo befonnen unb ergeben, bafj fie nidit baran ba^te,

il)n für immer an fic^ ju binben? Unb er follte fo graufam fein, i^r auc^

ben furjen 2raum biefer ©egenroart ju rauben, ftatt abjumarten, über wie

furj ober lang bie 5ßflid)tcn gegen feine 3"funft, feine fünftlerifd^e Sluöbilbung

ba§ $anb o^nel)in lodern unb cnbtid) mit fanftcr ©ctoalt löfen mürben?

%{& er j)u biefem Haren 6ntfd§luffe gefommen mar, fdjlief er noe^ ein

paar Stunben. £ie tiefe Äu^e ftärfte ib,n, unb er empfanb, ba er ermatte,

fogar eine geroiffe Ungcbulb, bie t^eurc ^rau roieberaufe^en , unb etroaS mie

^ef<^ämnng unb Xanfbarfeit, bafe er iljr fo öiel Ijatte roerben fönnen. <£r
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las ihren Sörief jcfct uod^ einmal mit geladener Slufmertfamfeit , unb ber

Schlujj jumal befd)toichtigte feine legten ©eroiffenSrcgungen. ftaft crfdjien eS

ihm als eine fjeilige ftttlidjc ^flicht, biefem bielbebürftigen fersen, baS fo

lange feine CebenSluft entbehrt hatte, bie Sd)merjcn einer berfäumten Sugenb

',u bergfiten.

9US er bann am 9tad)mittag bei ihr eintrat, ohne ^Befangenheit , bodj

freilief) and) nicht roie ein jftrtlidj ßiebenber, ber nach bem erften ^uStaufdj

ber ^per^en bie ©eliebte mieberfieht, laut fie ifnn fd)on roieber böllig angefleibet

entgegen, mit ftrahlenbcn 9lugen unb leidjt gerotteten äöangen. „Du bift

ba!" fagte fte, feine beiben £dnbe ergreifenb. „^dj bante Dir, bafc Du auf

ber 2Bclt bift für mid). 2öaS wirft Du oon meinem rebfeligen SBrief gebaut

haben? Uber id) habe mid) gefunb gefd)rieben. Nun roerbe ich Dich nicht

mef>r mit meiner ©efdjro&fcigteit plagen. äßeifj man nicht auch 9WeS oon

cinauber, roenn mau ftd) liebt? 9Jcenfd)en, bie ftd) gleichgültig finb ober gar

hoffen, bie mögen SBortc machen unb ftd) bamit über baS Unnüfce ober SBibrige

beS SßeifammcnfcinS hinweghelfen. 2Bir hoben SBcffcreS ju thun."

Sie führte ihn ju ben SBlumcn im @rfer, immer feine beiben $änbe

haltenb. „@S blüht nicht mehr biel," fagte fte, „ber Sommer geht ju 6nbe.

$d) glaubte, auch |>erbft fei nahe. SGßie fmb' id) mich getäufcht! ^d)

habe ja noch feinen Sommer gehabt, ber foU nun anbrechen. Da nimm!" —
Sie brach einen Keinen 3toeig oon einem immergrünen ÖteroächS unb fteefte

ihm benfelben mit ihren blaffen Ringern ins Jbtopfloch- „9hm bift Du mein

bitter unb mu&t meine ftarbe tragen, baS ©rfin, baS bnreh alle 3ahreS,}citen

fich gleich bleibt. $lber Du bift bla§. |>ab' id) Dir ben Schlaf gerauJ&t?

^d) — nachbem ich gebeichtet ^atte — habe fo fü& gefchlafen, toie faum

als ganj junges Äinb."

6r erj&hlte ihr, roo er bie 9tad)t zugebracht hatte, freilich nicht, in roelcher

Söerfaffung. Sie glaubte nicht anbcrS, als bafj ihn baS Uebermafj beS ©lücfeS

jielloS in bie flacht hinaufgetrieben habe.

„Du mu&t üernünftig bleiben," fagte fie unb gab feine $änbe frei.

„3ch höbe bie SSeranttoortung für Dein Seben auf mich genommen, benn ob

ich auch ein blutjunges $erj höbe, baS noch flanj bitmm unb oertounbert in

bie §errlid)feit ber 2Belt ^incin&Iicft , ich bin bod) auch eine ftuge alte grau

unb roerbe einen leichtfinnigen jungen 5Jlcnfchcn ftreng übermachen, bafj er

feine Xhorheitcn begeht. 3lbcr ich femn noch nidt)t lange ftchen. Cafj mich

roieber in meinem Sopljaroinfel fauern unb fefo Dich an ben ^htgel unb

fpiele, gleichoiel roaS. nur oon Dir. Qfür alle Sphärenmufif °oer bie tief*

ftnnigften ^armonieen JBeethoben'S bin ich ^eutc taub unb oerlange nichts

als ju hören, toie biefe lieben £änbe über bie Daften gleiten."

ßr fpielte bann, in freier ^hantafte fich ergeljenb, toohl eine halbe Stunbe

lang. 9lid)tS tonnte ihm ertofinfehter fein, als fo über ben 3toang hintoeg=

aufommen, ben baS ©efpräd) ihm auferlegte, ^nbeffen lag fte, tote fie

pflegte, weich auSgeftrecft , bie Irme unter bem Äopf berfchränft, bie Slugen

unbertoanbt auf ihn gerichtet. JBon 3eit ju 3eit \)ob ein Seufjer ihre SBruft,

mie ein ßinb feufjt, menn eS lange gemeint hat unb ber thöridtjte fiummer
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burdt) ein fchöneä Spielzeug berfdjeucht Worben ift. 2>a§ hörte er Wohl unb

beutete e3 richtig. 316er bteä Wunberlich Wortlofe £icbe3gefbrädj hatte nichts

S3etlemmenbe3 für ilm.

2)ie Zfyüx ging behutfam auf, er ^örte ben Schritt be§ JßrofefforS, ber

am 2)ioan flehen blieb. „Stielen Sic nur weiter, " ^örte er bie tiefe Stimme
hinter fidt) fagen, „ich behalte mich ganz ftiH unb budt)ftabire ftunftgenufe "

—
9tun brach er bodt) nach einem raufdjenben finale ab, erhob ftdj unb ber*

beugte fich tief, Doch ohne Skrlegenheit.

,.S<hön, bafe Sie meiner Patientin bie 3eit bertreiben Reifen. $er

£>octor miß, bafe fic fic^ langweilen foH, nidt)t lefen ober fdt)reiben ober fich

felbft anä Glabier feiert. 2)er gute Soctor macht nur freilief) bie föedmung

ofme ben SBirtt). sticht Wahr, Sufinc, man fönnte eher bem SeibenWurm

berbieten, ju fpinnen, alä geWiffen SBeiberföbfen , ihre ©ebanfenfreiheit ju

tnifebrauchen." — @hc ladete babei, fein gutes jooialeä Caasen. 2>aun ftridt) er

ihr mit ber .£>anb über bie Stirn unb fagte: „2)och nodt) immer nicht fühl

genug. Wein $inb, e§ Wirb boch oernünftiger fein, Wir fdjitfen unferen jungen

CrbheuS Weg unb 2)u nimmft 2)einen Sdjlaftrunf. Sprechen Sie nur morgen

Wiebcr üor, lieber Subolf. $ür Ijeute mufe ber unbarmherzige ©atte bie Stelle

ber barmherzigen Sdhwefter oertreten unb auf ftrenge ^Befolgung ber $econ=

balefcentemDiät bringen."

6r fdjfittelte bem Jüngling mit träftigem 3)rucf bie Qanb unb Wartete,

bis er fid) üon ber 5rou berabfdjiebet hatte. Sie entliefe ilm mit einem

furzen Äopfnicfen unb einem langen SBlidf. „borgen alfo!" hauchte fie.

„bringen Sie nur ja %$xe neueften Sieber mit."

Gr hatte nichts mitzubringen. iHmti fragte fie nicht Weiter bonad).

9lm nädhften unb ben folgenben Üagen, Währenb fie rafch alle 9tadf)Wehen ber

tfranfheit übcrWanb, bergingen ilmcn bic furzen Stunben beS 35eifammen=

feinS fo ziemlich wie biefe erfte. *Rur bafe fie nidt)t fo fdjWeigfam blieb, fonbern

einen tiefen ©enufe barin fanb, ihrem §crzen mit all feinen boH aufblühenben

©efüf)len ßuft zu machen, zuerft immer, WaS fie gebaut unb geträumt hatte

feit ihrem legten Slbfcfncb, bann bon ihrem fieben in ber 3[ugenb, WaS fic fid)

bon Ölüd unb Ciebe für eine SBorftctlung gemalt, unb Wie nun 211le3 fo

auberS geworben fei. 9113 Wenn einem Sölinbgcborcnen bic Sehkraft Wieber*

gegeben Wirb, unb er lernt nun erft, WaS £idt)t unb ^farbe fei.

Gr fafe bann meift einfilbig neben ihr, feine .fmnb in ber ihren, unb fie

hatte fein 9lrg babei, bafe er ihr fo Wenig 31t erWibern Wufetc. fie ein=

mal auf jenes länbliche $eft zu reben fam unb ihre eifcrfüdjtigen dualen

gefdnlbert t)atte, bie ihr bie folgenbe 9iadjt zur |)ötte gemalt, fragte fie ihn

Zulefet: „SBarft £)u bielleicht nicht in baS fchöne Räbchen bcrliebt?"

@S War zu bunfcl, als bafe fie fein (Bröthen hätte bemerfen fönnen.

„SBie fannft S)u glauben!" brachte er mühfam herbor.

Sie nahm feine furze Antwort ati ein 3cugnife bafür. bafe fdwn ber

blofee Serbacht ihn fränfen muffe, ati habe neben ber ßeibenfehaft für fie eine

geringe alltägliche ßiebfdjaft Spia^ in feinem Gerzen gefunben.
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hätte Dir'ä nicht ücrbacht !" fagte fie, „bie Äleine fann einem jungen

33lut toohl gefährlich toerben. Uber Du bift freilidt) nidt)t tote Stnbere."

Sie gog feine §anb an ifjre Sippen, toaS er ihr nicht oertoehrte. @3 toar

bie einige fiiebfofung, bie ftc beim kommen unb ©eb,en fiel) erlaubte.

Cimttftl, ba fie nun ööttig toieber al8 gefunb gelten tonnte, fügte fich'ä,

bafe fie am britten Ort, in einer Slbenbgcfettfa^aft bei einem ber (Kollegen be8

Sßrofefforä, fid§ trafen. 63 fyatte bes auSbrücflichen 9Jtachtfpruch3 ibjcä 9Hanne3

beburft, um fie gu betoegen, fich biefer ^rofine nicht gu entgiehen. Sie lwtte

feine f£teunbtn unter biefen toaeferen Damen unb entbehrte e§ nidt)t, geigte

baö aber gu beutlidt). 9Jleiftenö blieb fie fetjr fdjtoeigfam in foldjen ©efell*

fdtjaften, toenn nidt)t ettoa ein geiftootter *Ucann fie in ein ©efprädj gog, baä

fie anregte. £eute aber, fo toiberftrebenb fie Eingegangen toar, erfdtjien fie wie

Oertoanbclt, munter unb toifcig, babei Don liebenätoürbiger Sefliffenheit , ben

fteifften alten Damen gegenüber. Denn if>r inneres mar fo tion SBärme unb

SBonne erfüllt, bafe fie eä felbft ben ©leidjgültigften gu ©ute fommen liefe.

9hir feiten flog ihr SBlidt gu bem Jüngling hinüber, ber in einer fernen 6tfe

bes> 3»uimer3 mit ber Tochter be8 §aufe§ unb ihren f$rreunbinnen eine müh=
famc Unterhaltung fortfpann. Sie toufete e3 ihm Dan!, bafe er fidt) ihr ben

ganzen 9lbenb lang nidt)t näherte. Sie Ijätte nicht gut bafür geftanben, bafe

ihre innere ^reubigteit nicht übcrgefprubelt unb fdwrfen ^Beobachtern ba§ feiige

©eheimnife offenbar getoorben märe.

5lm anberen Jage aber traf er fie im ©arten. Sie hing fidt) an feinen

Slrm unb fing fogleidf) oon bem geftrigen 2lbenb an, tote fie ba erft fo recht

ihrer Siebe froh getoorben fei unb ftolg auf ihren ©eliebten, bem man eS

angesehen, bafe bie gange 3BeIt unb bie hübfeheften jungen ©ragien t hin gleidt)=

gültig getoefen feien. Unb toie üergücft in heimlicher ftolger SBonne fie bage*

feffen fei, toötjrenb er bie dnjopin'fdfjen länge gefpielt Ijabe, unb fid) immer

gebaut: „2Ba3 toifet ihr oon feiner SJcufü! 2Beldt)er Söne fie fähig finb,

toeife nur idt) allein
!"

Sie toar heute feltfam aufgeregt, toeidf)cr unb b,ingcbenber als fonft. ßr
aber ging fdjtoeigcnb neben ihr. 9htr gutocilen, als Slnttoort auf ein SiebeS*

toort, brütfte er leife ihren 9lrm. @3 bunfelte fdt)on unter ben Säumen,
eingelne gelbe Slättcr taumelten au§ ben 3tocigcn auf bie feuchten tfieätoege,

unb fein 93ogcl regte fid) gtoifdjen ben gelitteten 3n>eigen. Doch ging eine

toeiche göfjnluft oom f^felbe herüber, unb bie rotfjen Sflaloen fdf)toan!ten auf

ib,ren hohfu Stielen.

?ll§ fte an ein 93änfdf)en im entfernteften Zfy\U bed ©artend famen, blieb

fie flehen. „Höir motten un8 einen Sugenblitf fe^en," fagte fie. „3t$ bin

noa^ ein bifedhen matt." — ©ogleid) liefe er ihren 3lrm auö bem feinen gleiten

unb toarf fich auf bie San!. Sie aber gauberte nodj. Sie ftanb bid^t oor

ihm, hielt feine .£>anb feft unb ftridj ihm fanft baä toeid&e ^aar oon ber

Stirn gurfief.

„SBeifet Du," fagte fie, ..bafe i$ geftern mid) gutoeilcn öerfud&t fühlte,

burch att bie feierlichen Damen unb hochgelehrten Herren hinburch gu Dir hin*

gueilen, Didt) in bie 3lrme gu fa^liefeen unb gu rufen: gr ift ja mein! SBifet
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ifjr'ö bcnn ni(f)t? Diefe f)oI)e Stirn, btefe milbett Slugen, biefcr trofcige 2Jhtnb

—

Wittes gehört mir, unb id& fag' c8 eudj, bamit iljr midfc beneibet. (Sin fteucr,

ba§ lange im Verborgenen geglüht fjat, muß enblidfc in bic freie #immel8luft

binauSlobern. baS ift fein gute« 9te<f)t. — Unb bann t)ätt' id& Didf) auf Deine

lieben böfen klugen gefügt — fo ! — unb auf biefc ftummen Sippen — fo !
—

unb Didj in ben 51nn genommen unb im Driumplj ^inroeggefü^rt."

Sie ha 1 1 o ftdf) 51t ihn fnnabgebeugt unb fagte ba§ Sc^tc btd^t au feinem

föeftdjt ©inen Hugenblicf blieb fte fo bidjt an ilm gefdjmiegt, al§ ob ftc

erwartete, ba§ er fte umfdjlingen unb auf feinen Sdf)ofj jie^en würbe. 2ll£

er ftdf) nidjt regte, and) unter iljren freuen Muffen nur leidet üufammeujudfte,

trat flc Saftig jurüdf unb ba8 i'eudfften auf ifjren 3ß9en öerfdjroanb plötjlidj.

„Du bift fo !alt! C, Du liebft midj niäjt, roie id> Di$ liebe! flein,

rüfire mid) nid&t an! 3fdf) roiU hinein — eS ift fdjon fpät, e3 wirb *Rad)t -
aber idj fetje flar genug — nur atyu flar! Öute 9tadj)t!"

3m 9ht roar er aufgefprungen unb an ifjrer Seite, „ßiebe, Dljcuerfte,

toaS daft Du?" rief er. „3ft'3 nidjt Dein eigener 2BilIe getoefen? $aft Du
nid)t ba§ Sdjtoert jroifdfpn und gelegt ?"

Sic fab, ifjn burdjbringenb an.

,.2Birb Dir'3 fo fcfyroer, roie mir, e8 liegen ju laffen? Äoftet Didj'3 einen

fo garten täglidjcn, ftünblidjen Äampf ? 9lidjt erft fjeute fjab idj's empfunben —
nein, all bie Dagc. Du fönnteft 3faf)rc lang fo neben mir fjingefjen, ofme

ettoa§ su entbehren; roäljrenb idj — idfj — nein, idf) roiU nidjt fo fdjtoad)

fein, Dir oon ben einfamen Dtjränen p fagen, bie id) in mancher fdjlaflofen

Stunbc ber 9lad)t barum toeine, bafj bie Sollen öertaufdjt finb, baf$ idj banad)

jdjmadjtc, Xu mödjtcft Deine *Dtad)t mifjbraudjen , Deine ©elübbe oergeffen

unb mid) in Deine 5lrme fdjliefjen toie ein gröberer eine rocljrlofe, unter»

roorfene ©claoin!"

„Seugnc e§ nidfjt," fufjr fic leibenfdjaftlid) fort, ba er etroaS ertoibern

toollte, „Du bift nidjt fo ganj mein, roie Du fclbft Dir einen 9lugenblidf oor«

getäufdljt fjatteft. SBärft Du fonft nidjt Weiterer, glücflid^er, roenn Du bei mir

bift? Slber Du rommft mit einem ©Ratten über ber Stirn unb gef)ft fo

büfter, roie Du gefommen bift, roäljrenb mir ift, roenn Du jur $f>ür b,erein=

trittft, als ginge mir am tjeUften Sage jefct erft bie Sonne auf. Da§ ertrag'

idf) nidjt länger. 63 ift Deiner unb meiner untoürbig. Sieber baä Slergfte.

lieber Ijören, ba|$ Du Did} felbft betrogen fjaft, als mid^ roeiter betrügen, unb

roenn e§ mein Seben foftete. 2Ba§ roär'd benn roeiter? 3$ ^ätte meinen Sarg=

bccfel einen ?lugenblidC gelüftet, ein paar Slttjemjüge in ber roarmen Sonnen*

luft getrau, unb nun fiele er roieber ju, unb id) ft^liefe roeiter, je^t freilia^

fidjer oor jeber neuen Slufcrfte^ung!"

Sie bradf) in ein Irampf^afteä Steinen au8; er fa^, roie fic toanfte unb

umjufinfcn bro^te; ba umfafjte er fte unb füfjrte fte nad^ bem S9än!a^en

Surfidt. Sein ^er^ fc^rooll oon unfäglidjem Jammer unb «Dlitleib, als er bie

äfaffungölofc nicberlie§ unb ftdj neben fie fe|te. Dot§ füllte er, er müffc ben

Slugcnblicf ergreifen, um ber Sage fo fdjoncnb roie möglid^ ein @nbe ju matten.
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„9Jccinc geliebte ftreunbin," flüftertc er ganj bidfjt an ihrem ßfft, roäfjrenb

ftc ihre Sfjräncn mit bem Xafchentuch a« erftiefen fudhte, „roittft Xu mich

ruhig anhören? Ober fott idf) ohne Serljör öerbammt werben? 3<f) tjabe Dh
SuöorFommen wollen mit bem traurigen Söefcnntnifj — nein, fahre nicht auf,

e3 ift nicht, roai Xu benfjt, bafj ich anbers für Xidf) füllte, als öon Anfang

an. ^ebe neue ©tunbe, bie ich mit Xir Verbringen burfte, f\at mir gezeigt,

bafj Xu bas ^crrlid^fte SBeib bift, bafj mir in alle ©migfeit nidhtö Stefans*

roürbigcres begegnen werbe. Slber Xu bift eines Ruberen SBeib, unb ba§ —
baö fann ich nicht oergeffen."

3hre Xbränen berfiegten plöfclich. Sie nafjm baö Xudfj ton beu Slugen

unb fab rul)ig oor fiel) ^in.

„©icbft Xu, meine (beliebte ," fuhr er fort, „baö ift ber ©Ratten, ber

über mir liegt, roenn ich bei Xir eintrete. 3$ bin in biefem $aufe öon

feinem $errn mit großer (Bäte unb 9?adfjfidjt aufgenommen toorben, unb jum
Tan! bafür b,abe id) ihm baö $cq feincö 2öcibeö entroenbet. Xu roiHft fagen,

bafj eö il)m nidfjt mehr gehörte. Slber er, roenn er feinen SBefifo auch nicht ju

toürbigen feheint, Ijat er barauf berichtet ? 2Bürbe er'ö tlmn, roenn er roüfjtc,

ein Slnbercr ^abc bie £anb [nach feinem ßigentbum auegeftreeft ? bleibt eö

nicht ein fchmäblicher Xiebftafjl, ein JBruch bcö JBcrtrauenö, eine Xljat beö

fdjnöben llnbanfö? 3>df) roeifj, bafj Rubere anberö barüber benfen roürbcn.

*Diidfj aber cntjroeit eö mit mir felbft. SBenn idf) ein Ruberer roare unb

barüber fjinrocgfommen fönnte, roic Xu eö fannft, roürbe ich fern Don Xir

unb in Xeiner 9Iöt)e nicht ben Stachel in meinem Innern füllen, ber midj

unfelig macht. SBeifjt Xu, roie id) bie ©tunben in meinem einfamen Limmer
hinbringe, böllig unfruchtbar, immer brütenb über bem, roaö ift unb roerben

iott, nur auf Furje Slugcnblicfe über all ben ßampf unb «Sturm hinauögeboben

burdh ben ©cbanfen an alles $of)c unb einzige, roaö ber befifct, bem Xu Xid)

ergeben Ijaft? 9?ori^ ein paar 2Bochen in biefem furchtbaren S^iefpalt ber

(Mcfüfjlc, unb ich fomme ton ©innen, unb ftatt mir JBorroürfe )n machen,

roirft Xu beflagen, bafj Xu fo toenig berftanben ^aft , roic ein ehrenhafter

Wann in folcher Sage empfinben mufjte."

C?r athmete tief auf. alö er biefe deichte bom .fjerjen ^atte. Xafj fie

nicht bie ganje SBahrbcit enthielt, machte er fid) nicht $um JBorrourf. <£t

bachtc 2« ritterlich, nm fie mit ber fchonungölofen Enthüllung ju befchämen.

Er betrachtete in ber bleichen Xämmerung baö feine ©eficht, baö ihm

halb abgelehrt roar. «Hie roar fie ihm reijenber erfchtenen, alö in biefem Singen*

blief, roo bie ©eele biefer ^ran inj ihrer ganjen Ätaft unb Roheit fidt) auf

ihren 3ügen fpiegelte.

„3ümft Xu mir?" flüftertc er, inbem feine Sippen it)r Chr berührten.

„£ab' ich 3^ich gefränft?"

©ic fdhütteltc langfam ben Äopf, oon bem bas fchroarje ©pi^entuch tyxab*

geglitten roar. 3bre Singen irrten am S9oben hin-

„Xu fannft mich nur burch Eineö frän!en, roenn Xu aufhörft, mich ju

lieben," fagte fie Faum hörbar. „Slber roie cö auch fa> ^u

terlaffcn roillft, ba§ ich ^ith freigeben foÜ. Xu Ijaft Siecht: es barf nicht fo
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fortgeben, Du iioit id.it nur bie eine ^eilige ^flict)t, Dein Scben |u geftalten.

SBenn id) Dich baran Ijinbere, muß ich aurüeftreten. &ber Du fclbft toillft

nid^t, baß tdj baräber 3U ©runbe gehe, nid>t toahr, ba§ toillft Du nicht? So
müffen toir'ö anberS anfangend-

er toollte nach bem Sinne biefer bunflen Siebe fragen. Sic ftanb aber

auf uub fagte: „Nicht* toeiter heute. 3$ «ft mit mir fclbft ööllig in$

Neine fommeu. 3öa3 über ba$ ganje &ben entfeheibet, batf man nicht in

ber erften Gtregung tfjun. 3$ toerbe mit mit 311 Natbe gehen unb fdjreibe

Dir bann baS ©rgebniß. üöerlaß mid) je|t unb begleite mid) and) nietet inS

|>au§ aurüdf, fonbern gehe burdj bie Wintere Gtortenthür. (She Du meinen

SBrief erhalten ^aft, toill ich Dich nicht toieberfehen. 3$ banfe ^'xx > baß $u

enblidj gefprodjen hnft. @3 toirb imdi Sllleä gut, mein einzig beliebtet, batauf

Oertraue. Unb nun gute 92act)t
!"

Sic nirfte ib,m 31t mit einem traurig innigen ©lief unb einem leifen

SBinfen ber #anb, 30g bann baS Spifcentueh tote einen Schleier über bic

Stirn unb ging langfam oon ihm bjntoeg.
* *

*

(£rft fpät am aubereu Nachmittage, nachbem er in toachfenber Aufregung

311 .^aufe gefeffen unb auf i^rc 33otfchaft getoartet hotte, braute ihm ein Dienft*

mann ben oerhängnißooHen Sörief. 6r mar in ber Nad)t gefchrieben, mit fefter

^>anb, in ben großen feinen 3ügen, bie itjv Siefen fo fid)tbar auSbrücften.

„Nein, mein (beliebter, ich jürne Dir nicht. JBielmchr hat 21lle3, toa*

Du mir gefagt, mein gutes Nedjt, Dich über 2tHe3 |n lieben, mir nur beftätigt.

Dächteft Du meniger aart unb empfinblich im Sßunft ber OHanneäehre, fo märe

Deine ©eliebte eben nur ein fchtoadjeS SBeib, ba§ burd) äußere Gigenfchaften

ftd) b,ätte oerfü^ren laffen. Nun toirb mir bie höchfte Söonnc meines ©efd)Ied)t§

3u %t}c\l, aufaublicfen au Dem, ben unfer £era ermähnt hat. um, toenn mir oon

fchtoautenben Drieben f)i" >mb fjer gcriffen toerben, itlti an eine feftc Stiifce

fchmiegen au bürfen.

„Nur mir felbft jürne ich, baß mir erft burch Dich bic 2lugen geöffnet

tourben über baä, toaS mein eignes fittlidjeä ©efüljl mir t)attc fagen fotten:

baß id) nicht fortfahren barf, auch nur äußerlich, toie es in all ber Seit* feit

Du mir begegnet bift, ber ftatt toar, einem Scanne anjugcljören, oon bem

meine Seele fich gefchieben hat.

,.%d) bin entfchloffen , leinen Slugenblicf länger bic unroürbige i'üge

biefeö SSerhältniffed )U bulben, fonbern auch bie äußere Jcffel abguftreifen.

„Schon morgen Nacht oerlaffe ich ba§ |>auä uub fliehe mich 3" meiner

3ugenbfrcunbin jurücf, bie an einen Sanbpfarrer nahe bei (M. oerheirathet ift.

Dort toill ich meine 3"f«"ft abtoarten — meine unb Deine 3»fu"fi-

„^ch toci§, bafj el SBafmfinn toäre, unfer l'cbcn fofort 31t oereinigeu.

Du höft 3°^c ber ftrengen Arbeit oor Dir, unb ich bin nicht egoiftifch genug.

311 oerlangeu, baß Du Deinem ©eniuö untreu toerben follft, um mir allein

gu leben, ^dj werbe toarten, mein beliebter, unb in ber Hoffnung aufrecht

gu bleiben Oerfuchen. baß Dein ^erj mich nic^t toerbe entbehren fönnen unb
baß ich 2)i^ boeb, einft beft^en barf — toie lange ob'r toie furj? - Du
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meifet, bafe ich nie ein Opfer blofe äufeerlidjer £reue öon Dir forbern ober

auch nur annehmen mürbe.

„3?inbc Dich morgen um SHitternacht au ber Gartenpforte ein. ©ine

Stunbc fpäter ^filt fyitx ber Mächtig, ber mid) nad) ©. bringen fott. 3<h
möchte, bafe Du mich nach bem Bahnhof begleiteft

;
ich roerbe fo tief öerfchleicrt

fein, bafe «Riemanb mich ertennen foß. Diefe eine bange füfee Stunbc oor einer

Trennung, bie üietteidjt nur in langen Raufen burch ein fur^eS SOBieberfehen

unterbrochen roerben fann, mufet Du mir nicht üerfagen. SlUeä, roa8 idj

heute nicht fehreibe, toitt ich Dir bann münblich erflären. 9Jtcin gntfehlufe

aber ift unerfchütterlidj.

„©ute «Rächt, liebfter «Mann. @roig Deine 2Muftne."

Sm anbern borgen. M) habe gefdjlafen mie nur ein gutes ©eroiffen

fdjlafen lägt, llnb jefct im Udku tDtorgenlidjt fteljt VI UV 6 und) ganj fo tlar

unb notljroenbig oor mir, mie idh's in ber Macht empfunben habe. SBerfuche

baf)er mit feinem SBort, mich roanfenb ju machen. 3$ roeife 2Ules, roas

gegen meine ©ntfchliefeung au fprechen fdjeint: bie Unfidjerheit meiner Sage, ba

id) nicht reich bin, bas Urteil ber SBelt, bas mich nid)t fronen toirb — unb

ba8 33erhängnifebottftc , |>ärtefte: bafe ich mich meinet Soljne8 beraube. Der

aber ift mir jefct fdjon genommen roorben, unb id) bin feine Spartanerin.

2Bcnn fein ©emiitt) beut meinen nachartet, roasl ja gerabe befürchtet tourbe,

fo roirb er, jum *ütanne herangereift, feiner *Dtuttcr nicht abtrünnig bleiben,

fonbem oerftcfjen, roarum fie nicht im $od) au§t)arren fonnte.

„Äomm alfo nicht jur geroohnten ©tunbe, aber fehle nicht au ber fpfiteren.

9tod) einmal mufe ich Deine Stimme hören, Deine $finbc brüefen, meinen

Äopf an Deine ftarfc, treue iBruft lehnen — bann mag bnö Ungeroiffe, Unau3*

benfbare fidj meiner bemächtigen."
*

*

Der lag, an bem fie bies gefdjrieben hotte, mar ein ftmiag, ihr *Dtelu«

finentag.

Sie fdjicfte in ber ^rrürje baS 9)cäbchen au ihrem *Dtanne hinauf unb liefe

ihm fagen, er möge fie cntfdmlbigen, roenn fie heute ganj für fich bleibe,

auch nicht au Sifdje tomme. — Der |>err laffe grüfeen, es fei gut! berichtete

Bifette. — „3an>ohl, es ift gut !" roiebcrholte bie ftrau bei fich felbft ; „unb es

roirb nod) beffer fein, toeun es immer fo ift."

Sic mar gana ruhig. Mur ein bitteres Okfühl überfam fie einen Slugen«

blief. als fie bebachte, bafe fie feinen Sflenfchen in biefer Stabt aurüefliefe, ber

ihr fehlen mürbe, flehten, ben fie oermiffen möchte. Die eitern tobt, ihre

©efdjroiftcr alle in Mähe unb fterne jerftreut. Unb ber (Sinnige, ben ihr frort*

gehen fränfen mürbe, mie balb mürbe er fich barcin gefunben haben. Das
ilöerf, an bem er gerabe arbeitete, roar's ihm nicht theurer als äöcib unb flinb ?

llnb eine Haushälterin, bie bafür forgte, bafe es im &aufe ihm an nichts

fehle, liefe fich ja toohl auftreiben.

Sie fchrieb an ihn, einen taugen SlbfdjiebSbrief , ohne SSorroürfe, ohne

entfchulbigung beffen, roas fie borhatte. Dafe es fo beffer fei für fte beibe,

iefcte fie fo gelaffen, mie man bie folgen eineä Maturgcfe^cä betrachtet, au8*
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cinanbet. ;]iim Schlug banftc fic ihm mit Warmen ÜÖorten für ade (Sitte,

bie er itjr bemiefen. Sie glaube, biefe ©üte baburdh ju vergelten. bafj fie

ein ©erh&ltnif; löfe, baä auch ihm, m.mu er aufrichtig fein Wolle, nrhr unb

mehr peinlich fein muffe. 6r braud); eine ^rau. bie fidt) bamit begnüge, aU
bie SebenSgefährtin eineg bebeutenben Cannes oor ber 28elt .eine beneibete

Stellung einzunehmen unb feine aOÖihifc^e )li nähren, bie er it)r nicht erfüllen

fönne. So möge er ohne ©roll an fte benfen, a&er nicht au Vereiteln filmen.

Wa§ unab&nberlidr) in it)r feftftehe.

Wadjbem fie ben ©rief gcfiegelt hatte, orbnete fte 'it)re Rapiere, Der*

brannte eine Wenge ©riefe iunb Aufzeichnungen Junb liefi; fich einen Äoffer

bringen, inbem fie oorgab, fie tjabe aUertct Sachen an ben Änaben in ber

5ßenfton ju fehiefen. Darein that fte ba3 Wötljigfle \n ihrer Toilette, ein

paar Schmucffadjen, bie fte fdt)on aU Stäbchen befeffen, einige ©ücher unb bie

Staatspapiere , bie ihr perföntich gehörten, ein feijr befcheibener ©eftfo, ber

oon bem Päterlichen @rbthetl auf fte gefommen mar. @inmat fefcte fte fich

auth an ben Sflügcl unb fdjlug ein paar Accorbe an, nur wie um Aöfchieb ju

nehmen. 2)ann oerfchlofj fie baS ^nftrument mit einem Seufzer unb .lag

lange auf bem 2)ioan in tiefem Sinnen, nicht froh unb nicht traurig, wie man
einem Unternehmen entgegenfieht, ba3 lauä bem .Hampf miberftreitenber Pflichten

heroorgegangen ift. 3 wroe^en fah Hc |W ocm Sdjeffer'fchen ©ilbe hinüber,

mit ftillem Weibe auf bie ßiebenben, bie in bem Sötrbelftutm be* ftöllenfrHfeä

©ruft an ©ruft gefchmiegt emig Perbunben bahinfafjren, aller 3reinbfdt)aft unb

©erfolgung ber CberWelt entrüeft. 3Der Xag toar ftill unb Warm, ein Wad)--

fommerhauch wehte ju ben ftenftern tyxtin, unb fogar bie Amfeln fingen

feuchtem ju fingen an, ati glaubten fte, |baf$ ber ftcütjling fdt)on Wicber

nahe fei.

gine tiefe Wübigfeit überfam fte, auf Augenblick fogar ber ©ebanle.

e$ möchte baä ©efte fein, fic fchliefe, um nie Wieber zu ermaßen, unb oer-

fchliefe fogar bal ©lücf, baS fo fern unb trügerifdj unb oielleicht unerreichbar

bor ihr flanb. 2)icfe Schwäche aber fämpfte fte nieber unb fuchtc fich e *nc

,3ufunft Poll Cidjt unb SDÖärme anzumalen, in ber fie ganz fich felbft unb

2)cm, ber fte liebte, angehören mürbe. Unb in biefer feiigen Träumerei fdjlief

fie wirflidj ein, ba fte bie Wacht borher fein Auge gefchloffen chatte.

@rft gegen Abenb erwachte fte, a& ein menig ,bon ben Speifen, bie ihr

ba8 Räbchen ins 3immer trug, unb martete bann mit brennenber Ungebulb

bie Wacht he*an. Sie fonnte oon ihrem Schlafzimmer au§, ba$ fte fich feit

ber ßranffjeit unten neben bem SMuftnenjimmer eingerichtet hatte, in ben

©arten gelangen, ohne oon trgcnb ^emanb m $aufc gehört ju werben.

3h* Wann fam gewöhnlich gegen ßtf nach feiner fpäten Arbeit noch auf einen

turnen ©utenachtgrufj 31t ihr herein- .fjeute aber, ba fie fich ihren Freitag

gefichert hatte, ^atte fie ihn nicht mehr zu erwarten. So tief fie oon ihrem

guten Wecht burchbrungen]|War, Wollte fie bodt) feinem ©lief nicht mehr begegnen.

Alö eä baher ;@lf gefdt)lagen hatte, flingelte fie ber ßifette unb fagte,

fie Wolle nun fchlafen gehen, nur erft noch bie ©lumen begießen, .§ier fei

ein ©rief für ben .frerrn, Worin fie ihm eine ^eut empfangene Nachricht mit-
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tljeile, bie iljn oietteidjt aufregen merbe, fo bafj fic ifym bie 9la$trufje bamit

betftöten mürbe, roenn fie ihn Ijeut nod) an iljn gelangen tiefte. Dodj ba

et früher aufftefje, aU fic , falle er ben SBrief gleich beim 3rrüf)ftücf lefen-

Sie möge i^n bafyer neben feine Üaffe legen.

Dann roanbte fie fidj, fdjeinbar gang gleidjmütfjig , ben 2Jlumen im

(frfer su, bie fie jutn legten Wal tränten roollte. @ben mar fie bamit

fertig geworben unb ftetlte bie flcinc ©ieftfanne beifeit, al3 bie 2b,ür fid)

öffnete unb if)r 9Jiann ine Limmer trat.

Sie falj mit töbtlidfjcm grfdjredfcn, bafj er ifjren Sörief in ber §anb fjiclt.

Sein (fofidjt mar ctmaS blaffer al§ geroöfjnlid), autfi ber Reiter überlegene

3ug barau§ gefd)rounben, bodj feine Stimme Hang rul)ig, unb ba§ mäd)tige

Qaupt mit bem nur leitet angegrauten feibenroeidjen £aar nitftc frcunblidj,

inbem er fagte:

„©uten si(6enb, Sufinc. üBas ift baö für ein rounberlidjer 33rief, ben id)

eben ber £ifcttc abgenommen frnbe? ^d) überrafdjte fie babei, ba§ fie bie

5luffdjtift ftubierte, unb fagte fd&erjenb, ob fie einen Sdjafc tjabe, ber ifjr fo

grojjc Ciebeäbriefe fdjreibe. Das gute Ding, baä fo tugenbljaft ift, empörte

fxdj bermafeen über biefen 93erbad)t, bafj fic mir erröt^enb unb jitternb ba*

Gouoert t)inf)ielt — uub ba laä id) meinen eignen Kanten — iu Deiner .£>anb=

fdjrift. 2Baä in aller 2Belt t)aft Du mir 311 fdjrciben, baä Du mir nid&t münb*

lidj fagen fannft?"

Sie ftanb mie oerfteinert.
s
2llfo follte tiefet Äela) nidjt an ib,r oorüber=

getjen ! ?lbet fie na^m all ifjren 9Jhitlj unb Stol,} $ufammen unb fagte nad)

einem furjen Sdjrocigen, oljne ba{j ein gittern ifjrer Stimme iljre Aufregung

Oerrietfj:

„Du fottteft ben SStief erft motgen frül) finben. 2lber ba er einmal in

Deinen .{pänbeu ift, fo licä if)n bod) gleid}."

,,3d) roerbe mid) I)üten, #inb," oerfc^te er unb fudjtc ju ladjen; eö gelang

aber nur fdjled)t. „ftidjt blofe att 3urift bin idf) für baä müublidje *öct=

fahren. Du fd)reibft jmar einen frönen Stil, aber Deine Stimme 31t l)ören

ift mir nodf) lieber. SöaS t)aft Du mir alfo mitteilen motten?"

Sie fafj ftitt oor fid) Ijin. Dann fagte fie mit tonlofer Stimme, mie man
etmaä Unabänberlidjeä au3fprid)t : „Dafj id) tion Dir gefeit toitt, um nic^t 311

Dir flurüdjufcfjrcn, un0 bitten mödjte, auf alle S3erfudje, meinen 6nt=

fd)lufj 31t anbern, 311 beraten. 9ludj bie örünbe, mie id) baju gefommen

bin, fielen in bem SSrief. Du mürbeft unä beiben ein peinlidjeä ©efprädj er*

fparen, roenn Du e§ über Did) bräc^teft, i^n ju lefen."

„^Jleinft Du?" fagte er nad) einer langen ^aufe, m&^renb ber er fie feft

angeblicft fjatte. „Unb Du glaubft, Du Ifönneft mir in biefem S3rief etmaä

9leueö fagen, in Setreff ber fogenannten ©rünbe, mein' i(^ — benn ba& fie fo

Diel ©eroidjt Ratten, einen folgen ßntfdjlufj 311 begrünben, ift mir atterbingä

itt'u. Urlaube, baft ic^ mid) einen 3lugenblid beftnne, mie idj mir baö mit

Deinem fonft mir fo mo^lbefannten SOßefen reimen fott. SOBillft Du Dic^ niri^t

aud| fe^en? Da'ä nun bodj einmal nid)t ,^u oermeiben ift, bafc mir bie Sat^e

beforedjen, möd^t' e§ etma§ lange bauern."
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6t hotte fid) auf ben Dioan gefcfct, immer ben ©rief fpielenb jroifd)cn

ben $änben. 3efct legte er Um behutfam, mie eine gefährliche SBaffe, auf ben

neben fid) unb fagte, mäljiTub uc regungslos fterjen blieb:

„Du fjoft alfo mirllidj fortgeben motten, um nict)t roteberjufommcn, nod)

biefe 9lad)t, mit bem Schnellzug um (Sin Uhr?"

Sie nieftc.

„Unb roohin tjaft Du gehen motten, menn für einen *Dtann, ben feine grau

üerlaffen roitt, biefe grage nid)t unbefdjeiben ift
?"

„3« Sötte Sßilgram, meiner 3ugenbfreunbin."

„3n ein Pfarrhaus? llnb Tu haft nid)t befürchtet, ber £>err Sßaftor

merbe Dir eine fdjarfe Sßrebigt über ben Dert Dom oerirrten Samm holten

unb üerfudjcn, Did) ju Deinem f>irten 3urücfpfd)icfen ? $d) erfenne meine fluge

grau gar md)t roieber."

„DaS wirb meine Sad)e fein," erroibertc fie bumpf.

„©etoife. Du bift münbig, unb eS f&ttt mir nidjt ein, Deinen Bitten

}n btföräulen. Slber aud) mein SBitte tonn üerlangen, refpectirt au merben,

unb id) erflSre Dir hiermit ganj ruhig, ba& Du mit meinem »Bitten nie unb

nimmer tfjun mirft, roaS id) für eine 2horheit halte, bie Dein SebenSglüdf

unrettbar aerftören mürbe."

Sie fall ihn furd)tloS, faft brohenb an.

„SJtein fiebenSgtüef ! 2öaS üerftehft Du oon bem? 2ieS ben Sörief, üietteicht

mirft Du einfehen, bafe in bem, maS Du Torheit nennft, bie einjige Rettung

für mid) liegt."

ßr liefe einen langen, traurigen SBlicf auf ihr ruhen, oor bem fie nun bod)

ben ihren fenlte.

„Sott id) Dir fagen, toaS in biefem SBrief fleht, ßufine? Obgleich id)

lein h*ttfeherifd)eS SHebium bin, lann id) Dir ben ganzen 3nr)alt erj&hlcn,

freilid) ohne bie fchöuen, auroeilen bitteren äöorte, in bie Du ihn gefleibet

haben mirft. Du erllärft mir, bafj Du mid) nicht mehr liebft, Did) getäufd)t

habeft in ber Hoffnung, mit mir glüellid) |u roerben, ba Du auch erfannt

habeft, id) liebte Did) nid)t mehr, menn id) eS überhaupt gethan hätte. 9tun,

Äinb, baS <£rftcrc beftreite id) Dir nid)t. 3d) °in roirllid) nid)t liebenSroürbig

mehr, menn id) eS jemals mar, unb lann Dir'S nid)t Oerbenfen, bafj Du baS

fdjmer empfinbeft. *ütit bem 3lnbem aber l)afl Du Unred)t: id) höbe Did)

fehr geliebt, als Du meine grau rourbeft, unb — Derzeit) biefe (Srtl&rung. bie

im 5Jiunbc eines ©raufopfS etmaS gefd)macfloS Hingt: id) liebe Did) heut

nod) gan,} fo jartlid), mie oor jehn fahren, menn id) aud) burd) bie Sicherheit

beS 23efifccS mid) habe oermöhnen laffen unb eS nid)t mehr nöthig gefunben,

eS Dir fo |n jeigen, mie Du eS erroarten unb oerlangen fonnteft.

„%a, $inb, bente nid)t, bafj id) mid) oon Sd)ulb freifpredjen möd)te. $d)

habe Did) öewadjläffigt, über bie (Gebühr, unb Du t)oft 9ted)t, Did) fdjmcr ,ju

beflageu. 3lud) mitt id) ni^t auf milbernbe Umftänbe ptaibiren — Du lennft

fie jum £f)eil felbft, unb menn Du fie bei Deinem SBerbict nid)t in 2lnfd)lag

bringft, fonbem furaroeg ben Stab über ben armen Sünber brid)ft, fo muf$

er'S eben leiben. 3lud) bie 5lppettation an bie oberfte ^nftanj. Dein grofjmütf)ig
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oeraeihenbes ^>era» mürbe itjm nichts Reifen, ba bicS £era fich eben gegen ilm

oerf)ärtet hat. llnb fo märe benn bie Strafe tudjt ab^utoenben, bafj ich ocr=

Heren müfjte, maS ich mir nicht erhalten gemufjt. ÜRur (SincS ift noch im

äBege: bafj fidj's nicht um Dich allein hanbelt, um Dein ©lücf, bem ich jebes

Opfer 6ringen möchte, fonberu um ben ^nngen, oet unö &*iben angehört unb

ben wir nicht nach einem *DcofeSurtheil in jtüei ©tücfe aerrci&en bürfen."

„(SS ift ia fchon über ihn entfäieben," fagte fie bitter. „Du fjaft ilm mir

genommen. 3$ °»1 cinc öerrcaifte Butter gemorben."

„Du t)aft ftecht," ertoiberte er, unb feine ©tirn mürbe noch büfterer.

„Das tt)ar nicht nur eine Sttnbe gegen Dich, fonbern noch fchlimmer, auch

gegen baS ftittb. ^df) ^aoe Üc au(*) fä°n bereut. s
Jloch ehe ich mufjtc, ba§

Du eS ^um Sleufjerften bringen mollteft, habe ict) bcfdjloffen, es au änbern.

Der Director fd^rieb mir gerabe geftern, ber 3 ungc fei in einen 3uftanb $on

Drübfinn unb förderlicher ßrfchlaffung öerfaffen, ber nur burdt) bas £>eimmeh

erUdrt werben fönnc, ba es ihm fonft an Vichts fefjle, bie &hrcr tljn lobten

unb feine Äameraben ilm liebten. Sludf) ^abe ber Slrat gerabeju oon 9ioftalgie

gefproc^en, unb auf fein befragen, ob er ©ehnfudfjt nach $anfc Ijabe, fei ber

3ungc in Dianen ausgebrochen. $d) rooHtc Did) bamit überrafetjen, bafj ich ilm

aurücffommen liefe, freilich jagte ich mir, idt) mürbe ifjm bann auch einen itjeil

meiner 3«t mibmeu müffen. Da aber mein Such eben fertig gemorben, fann

irf) mich ja auch mit Dir jufammen um ihn befümmern, unb foHte mirflich

bas mütterliche $ünftler= ober Spoetcnblut in ihm übermächtig fein, nun, fo

märe ohnehin mit aller Abhärtung nichts bagegen ju machen. Tu begreifft

nun aber, bafj Du bodj mohl mit ber |>ebfchra nach bem ^farrtjaiifc nicht

(Srnft machen fannft."

<&x ftanb auf unb manbelte langfam im Limmer umher, bie Silber an

ben SBänbcn betrachtenb, ohne fie burch einen SJlirf in ihre Sertoirrung hinein

au belästigen. Sic fühlte mohl bafj er grofjmüthig genug mar, feinen Sieg

über fie nicht ju mißbrauchen. Slber fie mar ihm innerlich su fe^r ent*

frembet, um ben ^rieben anaunehmen, burch ben fic fich gebemüthigt er*

fd)ienen märe.

60 fagte fte, all ihren Drofy unb SBiberftanbsmitlen aufbietenb, nach*

bem fic in beflemmcnber StiHc lange fich gegenübergeftanben hatten:

„Xu meifjt boch nicht Ellies, 3<h — liebe einen Slnbcrn."

Sic ermartetc fich einen heftigen ©inbruef oon biefen gelaffcnen, mic für

bie (Smigfcit ausgesprochenen SCßortcn. Da t)örtc fie ihn im ruhigften Done
ermibem:

„3luch bamit fagft Du mir nichts Ucbcrrafdjenbes. äÖenn ich Dir nicht

liebensmürbig fcheinc, foUte barum fein Ruberer mehr C^lücf bei Dir l^bcn '

^ch fänbe es fcljr munberfam, menn Dein 'pera, baS fo reich Mlb jart cm=

pfiubet, in ber fühlen Suft neben einem Wanne, ber Dich oemachläffigt, fich

nicht nach einer märmeren 9iatur gefehnt unb bortljin fich geflüchtet hätte.

Vilich Oerlange ich fl
ar nicht bie näheren Umftänbc unb ben Warnen beS $3coor=

äugten ju miffen, bas ift Deine Angelegenheit. 5hir fo loeit Dein eigenes

JÖJohl unb bas uufcreS Muabcn babei ins Spiel fommt, mufet Du mir er=

Z<ut\ä)t SJunbf^au. XX. 22
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lauben, mich einjumifchen. Du bift biel 311 öerftänbig, um nicht eingehen,

ba§, rote ber Dichter fagt, eben nicht alle Sölüthenträume reifen tönnen. (Sine

getbiffe innere |)eilgb,muaftif ift in foldjen Qfätten Pflicht. *Dcan mufj es ba=

hin jju bringen fudjen, bafj ber ^erjmusfel jich abhärtet unb bie ^nfiuenj fid)

mehr auf bie oberen Organe wirft, reo bie Sßljantafie regiert, bamit ein foldjes

fü&es ©ift nicht ins SBlut bringt unb bas Seben jerftört. 3dt) madt)e mich

burdj biefes confufe ©teidfmifj aus betn mebicinifdrjen ©ebiet biellcidjt lädjerlid),

aber bodt) root)l auch berftänblidj. Ober mufct Du mir nicht föedjt geben,

(£r mar if)r näher getreten, aber fic roidh bor ib,m 3itrücf unb ftüfete fidj

auf ben ^lügel.

„3Bir berftchen uns nicht," fagte fic lebhaft, „äöenn midf> nun bas, roas

Du eine ßtanfheit nennft, biel gu glüdflidf) machte, als bafj idt} toünfdjen fönnte,

je babon ju genefen, roenn idj's nid)t einmal bermöchte, felbft um bie

Schmerjen ju ftillen, bie babon unzertrennlich finb — fönnteft Du bann nodt)

roünfdjen, ein Äinb in bem £>aufc aufmachten 311 laffen, roo eine fo unheilbare

Äranf^eit fid) eingeniftet hat?"

mürbe bie Teilung bon eben biefem Äinbe erhoffen," erroiberte er

in tiefer SBeroegung, „Denn es ift unmöglich, ba§ eine Butter, bie nicht an

©eift unb ©emütf) berfteinert ober entartet ift, auf bie Sänge tt)r bermeint*

lidjes ©lücf über bas itjrcS ßinbes ftcHe. Du am SBenigften, roas Dir auch

in biefer Stunbe bas Urtfjeil über Did) felbft bermirren mag. ^df) fenne Dich

beffer, als Du Dieb, felbft. Ob ich je Dir roieber treuer werben fann, nafy
bem Du Dich innerlich bon mir gefd^ieben Jt)aft, bas roeift idt) nicr)t unb mufj

es als Söufje für mein langes Skrfdjulben gegen Dich hinnehmen, bafj id> bies

erwarten mufj roie ein SSerurthcilter feine SJegnabigung. SBenn mir beibe

uns allein gegenüberftänben, idt) gäbe Dich bictteidtit frei, nachbem bie Söeben!-

geit, bie idt) Dir gelaffcn hätte, oerftridjen märe, ohne bafc Du anberen Sinnes

gcroorben roärft. 9hm aber roerbe idt) Dich galten, Dich bcfdfjüfcen gegen

Did) felbft, menn es aud) mir feinen ©etoinn bringen fann. S3ietteid^t banfft

Du es mir nodt) einmal. Unb menn es nie baljin fommen foHte — ich

roerbe nie bereuen, meine Pflicht gegen Did) getrau 511 Ijaben. ©ute stacht!"

(&r roanbte fid) ab, um iljr feine 5lugen ^u berbergen, bie i^m überju-

fliefeen bro^ten, unb ging langfam aus bem 3intnux ©ie Ijörtc i^n mit

fa^toeren ©abritten wie einen OJtann, ber eine grojjc ßaft 311 tragen ^at, bie

ütrebpe hinaufgehen. £a brad) iljrc müljfam behauptete Raffung jufammen,

unb fie fanf laut aufroeineub auf bas Ruhebett.
*

*

Um biete Gittern adhtsftunbe ftanb L'ucius, in ben leidsten Plantet gehüllt,

ben fdjroarjcn giljhut tief in bie Stirn gebrüeft, braußen an ber ©arteuthür.

Die 3iadht roar fternlos, bas h°^ c ©cbüfaj roarf feinen Sdhatten über ben

fdhmalen 2Beg, ber am ©artenjaun borbeilief unb in bas offene ^elb hinaus^

führte. ^Ricmanb fam um biefe 3cit f)\tx borüber. Doch bei jebem nahen

unb fernen Saut fuhr ber ^üngUng, jufammen unb fpät)te unruljig umher.

@r bemühte fich bergebens 31t erfennen, ob bom ^)aufe brüben hinter ben ber=
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fd)lungenen ©artenmegen i*id)t tjerüberfcljimmere. 2)a3 §auä flanb aU eine

fd&roere bunfle klaffe unljeimlidj ljinter ben Södumen, unb aHc8 £eben barin

fcf)ien in ©dtjlaf oerfunten.

$)en Slcft bed ÜageS, fett et jenen SBrief erhalten, fjatte er in qualöotler

Stufregung oerbradjt. 2)afj c8 feine Spflidfjt fei, jefct ju föredf>en, um fie öon

bem unfeligen Stritt abgalten, ber tljr ßeben jerflören mufcte, ftanb iljm

feft. Unabldffig mälzte er bie 2Borte in feinem @ef)irn, in benen er feine

SBerirrung gefielen foßte, unb fafj mit furchtbarer Älarljeit, bafe alle ©o*

pbjfterei ber Söerebtfamfeit nidjt im ©tanbe fein mürbe, ben Schlag auf ifjr

§er| ftu milbem. ©eine eigene SBufce, üor ifjr ati ein falfdjer fjfreunb ba*

fteljen au müffen, erfdtjien iljm leitet gegen ben töbtlidjen ©dfjmera, ben er ifjr

nid)t erfparen burfte. 6r tonnte aber nidjt ^uräcf . ©o fanb er fidj in ftarrer

äkrjtoeifluug an bem bezeichneten Orte ein.

9tegung§lo£ lehnte er an bem Saun, ber ben ©arten einfd&lofj, unb bie

Minuten fdjienen ifjm bleiern langfam In'naufdjleidffen, bis ifjr leidster ©dfjritt

öon innen Ijcranfommen mürbe. 2llä 2We3 ftitt blieb, feine Uf)r, bie er alle

Slugenblicfe fjeröoraog, fdjon bie f)albe ©tunbe nad) *ÖKtternad)t aeigte, über=

fam Qn eine bumöfc 9tuf)e. 6r fagte fidf), irgenb (Stroaä merbe baamifdjen*

gefommen fein, bafj fie bie Shtöfüfjtung ifjrcS SSorfjabenS für fjeute aufgegeben

fjabe. Slber mie er fie fannte, burfte er nid)t fjoffen, baf? fie ganj barauf öer=

Sichtet fjabe. (Sin Sluffdfmb ber Einrichtung für üierunbjroanaig ©tunben —
nur eine 33erfd)ärfung ber ©träfe für ben SBerurtfeilten ! Unb bod) atfjmcte

er auf, unb bie .fmffnung, eö möchte ein gnäbiger 3u fou< ihm ° flä Sleufjerfte

ganj erfparen, befänftigte feine innere Cual für ben 9lugenblicf.

(§x nafnn ben £>ut ab unb ttoefnetc fiel) bie feuchte ©tirn. %n ben ©arten

einzubringen unb jum $aufe fjinaufdjleid&en , au fefjen, ob fiidtjt in ifjrem

3immer fei, ob fie öielleidf)t burdj eine ölöfclidfje ßrfranfung aurücfgeljalten

merbe, burfte er nidjt mögen, luf einmal aber fam ifjm ber ©ebanfe, fie

Imbe fidf/ öielleidjt nur öerföätet unb fei, um bie §af)rt nidjt au öerfdumen,

o^nc ifjn naef) bem SBafjnfjof geeilt. 63 mar nur eine furje grift, bis ber

3ug fommen mufjtc. 3Da8 fiepte blieb iljm nodt) 311 tfjun, auf bem fütjeften

äßege ifjr nadjzuftürmen unb fo öiclleicf)t noch in ber legten Minute ben

öerljangnifjöoHen ©chritt au oereiteln.

6r rannte quer über bie gelber, an ben einaeln liegenben fdjlafenben

<&ef)öften unb Sßittcn öorbei. auä benen bie £unbe ihm nachbellten; fein Slttjem

flog, unb feine Äniee aitterten ; ber ^>ut entfiel ib,m, ofjnc ba§ er fid^ bie 3eit

na\)m, im £unfcln noc^ if)m au fud^en — ba fjörte er fc^on gana nab,e ben

3ug ^cranbraufen , unb fam bod) erft auf bem Ijetlen Saljnfteig an, aU er

fid^ langfam öon Heuern in SÖerocgung fefcte. Sin einem fünfter aber Ijatte er

eine tief üerfdrjleierte $rau f^e,t fc^en, bie ftd^ einen Slugcnblicf mie fö&^enb

^inauSbeugte. „2>aö ift fie!" rief eä in iljm, unb in lä^menber 33eraioeiflung

fanf er auf eine ber SSänfc unter bem Ijellen 23orbadj.

Xex 3»fö«-'ctor trat an ifjn ^eran unb fragte t^eilnc^menb , ob er ctma

noa^ ^abc mitfafjren toollen. Xer näd^fte 3^9 g^e erft am OJcorgen. fiuciu*

22*

Digitized by Google



340 Ifiitfdje 9tunbföau.

raffte fidj auf, ftotterte ein paar unPerftänblidjc SBortc ber (hmiberung unb

fdjroanfte baoon, in bie 9tadjt mrütf.

(Srft eine ©tunbc fpätcr erreichte er feine äöofjnung. ©ein Äopf mar

roüft, bie ©ebanten jagten fid) barin in roilber $ludj|t. 9113 er am anberen

borgen nadj einem bumpfen $albfd)lummer aufftanb unb fidj im ©piegel

6ctraa}tcte, fafj er ein ©cftdjt, bas ifjm ganj fremb oorfam.

2lud) Ijeutc nod) mar er unfähig , einen Haren ©ebanfen gu faffen. $lber

baa ftumpffinnige 33rüten in feinen engen Pier äBänben mürbe ifym unerträglich

Sr beberfte fid) mit einer alten Stcifemütjc unb ging bie treppe Ijinab.

Daä 23ertl)d)en begegnete i^m im §lur unb grüfjte ifm freunblid). @r
ermiberte nur mit einem ftummen liefen iljren guten OJtorgen unb ging ofme

ftc anjufefyen an iljr oorüber. 2ßa§ mar fie tfmi ie^t nod)? (Sr begriff faum,

bafc ifm bicö Ijarmlofe Särödjen jemals im ^nnerften Ijatte aufregen fönnen.

3(mmer falj er ein anbere* ©efidjt por fid), blafj unb gebanfenPott, mit einem

fdjmerjlidjcn JBorrourf in ben fdjöncn, Perroeinten klugen unb bod) nodj oon

unauslöfd)lia>r Siebe oerftärt.

60 trat er tief auffeufoenb aus bem £aufe. gr Ijatte fein beftimmte*

3«I, nur fid) felbft fudjte er ju entfliegen.

@r mar aber nur ein paar Strafjen meit gegangen, als er um eine Qdt
biegenb fidj ber ^ueunbe gegenüberfalj.

,,©ic finb es!" fagte er. „©uten borgen! Seraeifjen Sie, id) Ijabe eile."

©ie blieb aber por itmt ftcfjen unb faf) iljn fdjarf an. „SBie fteljft Du
nur au§!" fagte fie. „SBaljrfjaft flum $ürd)ten, al§ märft Du aus bem ©rabe

geftiegen. Unb fennft mtdj nidjt einmal, ba§ Du mid) fiejeft. Diein, fo lafj

id) Did) nidjt fort. Äomm Ijier in bie bunfle ©äffe, ba begegnet uns fein

SJlenfd), unb nun fjeraus mit ber ©praa>: mos tjaft Du, bafe Du mid} nid)t

mefjr fennen roittft unb madjft ein ©efid)t, mic bie ftotf) ©ottes? ^rnmer
nod) bie alte Perliebte Narrheit? tfannft Du beim gar nidjt einfefjen, bafe

ber gemiffe 5$abrifantenfo^n Dir einen ©cfaHcn tfmt, menn er ftatt deiner

ben bummen ©treid) madjt. ber für ifm gar nidjt fo fdjlimm ausfallen mirb.

mäfircnb Du iljti Dein Scben lang bereuen mürbeft?"

„Siebe ^ueunbe," ermiberte er unb fjielt ifjren Site! uict)t aus, „öcr^ei^,

ba§ idj pergeffen ju fwbcn fd)ien, mas idj für eine gute greunbin <*» f)abe.

9lber bie befte ftreunbfdjaft fann mir nidjt Reifen. 2Benn ia^ Xir Slttcs fagen

fbnnte, mürbeft 2)u einfetjen, ba§ eö nid^ts Seichtes ift, roas ic^ burc^3umac§en

^abe. Darum gib mid) lieber auf unb lafc mia^ jufe^eu, mic idj allein bamit

fertig merbe."

Die cntfd)loffcne fleinc ^erfon fd)üttclte unmittig ben Äopf.

,,9larrenöpoffen!'' fc^alt fie. „SBenn man einen guten ftrcunb im begriff

fie^t, immer tiefer in einen ©umpf ]u Perfin!en, mirb man ityn auc^ ruljig

fortmachen laffeu, ftatt il)n beim ©d)lafittd)cn 311 faffen, unb mieber auf!

Irocfene )U bringen! ©ag aber einmal, Sucius, mic fommt'ö, bafe Deine

üereljrte f$rau ^rofefforin, oon ber Du mir ein foldjeö 9tü^menö gemalt ljaft,

bns ruljig mit anficht ? ftat fie benu feine 2lugcu im ßopfc, ba§ fie nidjt
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bewerft, tote jämmerlich Seine unfinnige SBerliebtfjeit £id) juridtjtet? Unb
fragt fte nie nadf) ber Urfadje?"

„3<h ^obe es ifjr nie gefagt," ftotterte ber Jüngling. „Sie hätte es auch

nicht änbern tönnen. mu§ mein Sdfncffal eben tragen. Safe Sir's nicht

ju £crjen gehen, 3(ucunbe. ßnblich nimmt Sllles einmal ein ©nbe."

Qx niefte ihr au unb ging fjaftig Leiter. Sie aber blieb fteljen unb fah

ihm nad).

„SJKr's nicht §u $erjen gehen laffen!" murrte fie oor fidt) ^in. „2>a9 ift

leidet gefagt. 2lbcr roic fängt man's an, roenn man bod) einmal ein §era

hat unb hat's an fo einen fchlimmen, lieben, unftnnigen SJlcnfchcn gelängt?

Stein, bas barf nidf>t fo fortgeben."

©inen Slugenblicf ftanb fie noch unb fann. Sann rütfte fie iljr .§ütchen,

bas immer ein wenig lofe auf bem frfjledjt frifirten $aare fa&, orbentlid)

juredjt, ftridf) bic polten ihres Luthes glatt unb fdjlug ben 2Beg nadt) bem

fyauit ber grau ^rofefforin ein

*

Tie gnäbige grau fei nicht gang roof)l unb empfange 9tiemanb, fagte

bie t'ifette, als bas uubefannte junge TObdjcn, in bem fie nadt) bem nadt)=

täffigen ?ln,jugc eine 33ittftetlerin üermutfjete, nach ber grau Sßrofcfforin fragte.

„Sagen Sic nur, ich fäme in Angelegenheiten eines #errn Stubiofus

Cucius, ber eigentlich Cubolf l)ei§t, unb es roäre fetjr bringenb. 2Jtein 9tamc

t f»n t nichts jur Sadt)e. 9lber wenn bie gnäbige grau ifjn roiffen roitl, ich

heifee 3>ucunbc Söorn. SJiellcicht f)at ber $err i'ueius fdtjon Don mir ju ber

gnäbigen grau gefprodjen."

Tic gnäbige grau laffc bitten, lautete ber SBefdjeib, ben bas Stäbchen

gleich barauf tjinausbrad)te. „9lber bleiben Sic nicht 31t lange. Sie grau

Sprofcfforin ift roirflid) fet)r fchroadt), unb ich hätte fdt)on ben Soctor gctjolt,

roenn fie mir's nid)t fo ftreng oerboten hätte."

Slls 3ucunbe eintrat, hatte ftc^ bic grau eben oon bem Sioan erhoben,

auf bem fte bie erften Stunben biefcs Sages mit gcjchloffenen Augen, bodt) in

fieberhafter Unraft jugebracht tjatte.

„2ßas füljrt Sie |it mir?" fagte fie mit leifer Stimme, inbem fte bie

frembe rounberlichc ©rfdjcinung mit mutant ücr^eljlter Aufregung betrachtete.

„Söcrjeit)cn Sic, gnäbige grau," fagte bas *Diäbdjen haftig. „bafj ich

überfalle, ba Sic Dtuhe brauchen. Aber id) toeijj mir nicht anbers 3U helfen,

unb Sie fönnen oielleidt)t, ba Sic, roic er mir erzählt hat, fo großen öinflufj

auf ihn hoben unb er Ahlten fo oiel Sauf fdmlbig ift
—

"

„Sie fommen — im Auftrage beS $errn Cubolf ?"

„Wein, er ahnt nicht, ba& ich mir biefc greiheit genommen habe, (Sr

märe Dielleicht feljr böfe auf mia), roenn er's roüfjte, aber franfe «Dtenfchen

fragt man nicht um @rlaubni§, ob man ihnen helfen fott; fie ha&en feinen

freien Söillen, unb ber £err ßuctuS ift fetjr franf; ich bin erfchroefen, als ich

ihm heut borgen begegnete, unb ba bacht' idt), Sie müßten öicllcicht 9lath,

ba mein guter äöille nichts auszurichten oermag."

„2Ber — fiub Sic? 2öic fommen Sie ba^u, folgen 9lntl)eil - "
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„C gnäbige -grau , bcnfen Sie nid)t$ Unrechtes. 34) °in nur f"nc ft
luc

grcunbin — ^at er 3 Inten nie bon ber $ucunbc cr^ätjlt ? 9lun, ba feben

Sic, für itm ift überhaupt nur @in roeiblieheS Sßefett auf ber SQßelt, bon bem

er träumt unb fprid^t unb an ba§ er roof)l auch SBerfe madf)t. 3d) roürb' ifjr

baS ja aud) gönnen — ofmc 91etb, baä Reifet, nicht ganj, ba mir'S manchmal

fauer wirb, mir immer borjufjaltcn , bafj id) rein berrüeft fein müfjte, roenn

idf) mir einbilbete, ein *DJenfch mit gefunben Sinnen fönue mehr für mid)

füllen. alS ba§ bifed)en lauroarmc ftreunbfchaft , baS ja aud) ber $crr i'uciuö

für mid) 311 füllen borgibt — rocnn'3 nid^t bloßes Entleiben ift. 9lber roenn

man nidf)t geliebt roirb, barum fann man Slnbere bodj lieb Imben, jumal

rocnn's ein fo lieber, ^errlia^er ÜJtenfd) ift, roie ber .fcerr SuciuS. Unb bnrnm —
roafjrtjaftig ganj ohne bumme (£ifcrfud)t — ift mir'S naljc gegangen, alz id)

fchen mufjte, bafj er fid) fo roegroarf au einen (ftegeuftanb, für ben er taufend

mal nt gut mar, unb fid) baö junge l'cben oerbirbt mit gauj l)offnungelofcr

Scf)nfud)t unb &Jiebe§gram."

£ie fjrtau tjatte fidf) auf ben Xioan nicbcrgclaffen , ihr blcid)e§ Qefidjt

glühte, fte ftarrtc baS junge ^Dläbdjen mit meit offenen 2lugen an. „2Ba* —
maS meinen Sie? 2ßic fommen Sie ba,ut — roie fönuen Sie roagen —

„C gnäbige ftrau," fuhr bie eifrige gcfdjroinbc fort, „beulen Sic bon mir

fo fd)lcdf)t Sic mollen, id) tl)ue bod) nur, roas id) für recht halte, roenn id)

meinem guten greunb biefe Narrheit ausjureben fud)c unb jefct aud) \n 3hucn

!omme, Damit aud) Sic 3*)r ftcil bei iljm bcrfud)en."

„Schon an bem Tfcftabenb im SBalbroinfel, als id) faf), baß es ihm fo

tjciligcr (frnft mit biefer i'iebc mar, f)abc id) frei bon ber l'ebcr meg ,311 ihm

gcfprod)en. Sic lennen bas 33crtrjdr)cn ja nicht näher. 93ielleid)t merben Sie

cS aud) begreiflich finben, bafj fid) ein junger *D(enfdf) in fo ein paar klugen,

unb maS fonft bmm unb brau ift, bergafft. 9lber id) berftdjerc Sie, es ift

fonft nicht biel Dahinter, unb wenn mir nicht fo fyalb unb halb 6oufinen

mären, mürbe id) mir ben Umgang mit if)r aud) nid)t auägefud)t tjaben.

sJiun, ic^ foll fte ja nicht heiraten. $cr £crr fcurius aber mar an jenem

9lbenb brauf unb bran, it)r £anb unb .^crj anzutragen, fo oernnrrt mar er

burd) ihre Triumphe beim %an\ gemorben, unb alö ich ihm fagte. fic fei fchon

fo gut mic berlobt, mit einem ziemlich einfältigen *D(enfchen, \u bem fic aber

toeit beffer paffe, ba baufte mir ber tl)örid)tc ^enfeh für meinen f^rcunb'

fehaftsbienft. ?lber obmohl ich ihm ben Staar gcftod)cn, feine 9lugen finb

noch ganj fo ocrblcnbct mic oorher. @r meife, bafe es hoffnungsloö ift, in

jeber £>infid)t , bafe , aud) roenn fte frei märe , fte niemals (Stroaä für ihn

fühlen fönntc, mic fo ein dichter unb Äünftler unb üornehmer 9)ccnfd) cö für«

t'cbcn braucht — unb bod) oer^ehrt er fid) nach ih* unb fteht fo hcrjbrcchenb

aus, ba§ ich ntir enblidh gefagt habe, man müffe mit ©emalt einfehreiten, unb

Sie. gnäbige ftrau, müßten eä tljun. Sic glauben nicht, mie er Sie oerehrt,

3hre 2öortc finb ihm ein ©oangelium; ich ^abe nic^t üerftanben, mie er, ba

er Sie bod) fennt, fid) für ein fo unbebeutenbeS Söefcn intcrefftren fönnte.

?lber bic Männer finb nun einmal rounbcrlid)c ©efchöpfe. Sie nennen fid)
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bic Herren ber Sdjöpfung unb (offen fic^ oon einem b,übfdjen ©ansäen ben

gufj auf ben Waden fefcen."

Sie fjatte in ifjrer ftttlidjen (Sntrfiftung biefe SBorte fo fjifciq fjeroorge*

fprubelt, bafe fie nidjt roafjrnaljm, toeldjen (Sinbrucf fie auf bie fülle grau ifjr

gegenüber matten. 9iun fafj fie toofjl bie Xobeöbläffe, bie baS feine, geiftige

©efidjt wie eine tragifdje «TRaSfe erfahrnen liefe ; aber fie fjatte \a gehört, bie

gnäbige grau fei untoo^l, unb jubem tou&te fie, bafj fie bem jungen

*Dtenfd)en fo oiel greunbfdjaft betoiefen fjatte, ba mufjte biefe (Sntfjüllung if)r

freilief) nafjegefjcn.

@rft nnd) einer langen 3e^ eult taum üernefymbare 3lntraort jurüdf:

„Unb roaö — motten Sie — ba§ icf) babei tfjun foll?"

„3fjn retten, gnäbige Qrrau. SDßenn Sie ifjm fagen, bafj fief)'s um fein

l'eben fjanbclt, bafj er ficfj's fdjulbig fei, biefe fjoffnungslofcn ©efütjle, für bie

er fie ja felbftj erfennt, fid) auö bem ^er^en 511 reiften, fo wirb er in fid)

gcfjen, ftdj bor 3fmen fcf)ämen — oor mir fwt er ju loenig 9tcfpect — unb

baä 33efte ioäre, er ginge lieber f)eut als morgen oon fjier fort. 0 gnäbige

ftrau, roenn Sie ifm gcfef)en fjätten — toie ein *Diartetbilb am Ärcuj — ici)

furzte fogar, er mujj eä an feiner ©efunbtjeit büfjen, roenn er länger unter

Einern £acf) mit biefem S9ilb ol)ne ©nabe lebt. Sagen Sic if)m, bajj Sie

iljm ^xe /yreunbfcl)aft cntjiefjen mürben, roenn er eigenfinnig bliebe, ba*

madjt nod) allein ßinbruef auf ifjn. 3Bic roarm Ijabe icf) it)n oon bem ©eift

unb (Sfjarafter unb ber ©üte feiner mütterlidjen ftwunbin "ben fjören."

SBieber mürbe eine tiefe Stille jroifdtjen ben Reiben, Dann erfjob fid)

bic $xau, mit fidjtbarer $l}üf)c. „9tcin, icfj bebarf feiner £>ülfe," fagte fie,

mit bitterem Sädjeln baö TObdjcn abroefjrenb, baö fie untetftüfeen mollte.

„%d) banfe ^ntn, liebeö Äinb, Sie fjaben — aud) mir einen großen Dienft

getriftet. 3$ — mar nur bisher— gnnj unmiffenb. 9lbcr nun roirb mir 9ltteö

- ttUe* Uax."

Sie roanftc mit unlieberen Stritten naef) bem Carter t)in unb fant auf

ben Seffel Dorm Scf)rcibtifd) ; ba mufetc fie boef) eine Seile ben Sturm ifjrer

©ebaufen oertoben laffen, bis fic ein Slatt au§ ber *Dcappe nehmen unb eine

geber eintauchen tonnte.

Das erfte aber jerrifj fie mieber. „*Dcein Äopf ift fo fcfjroacf).'' flüfterte

fie unb lädjelte feltfam. „68 braucht nid)t mefjr oiel. fo oermirrt fid) mein

Süerftanb. SBcrjeitjcn Sie, bafj id) Sie fo lange aufhalte. Dod) brauet eö

ja — nur roenig 31t fein. 6r mirb e$ fdjon oerftefjcu — unb baö llebrige

fönnen Sie ifjm fagen."

Xann nab,m fie plö&lidj alle aOBittenSfraft aufammen unb roarf bie folgen»

ben 3eilen otjne |U ftoefen aufö Rapier:

,,^d) oerreife in einer Stunbe 3U meinem Sot)n. 3^ barauf oer=

jic^ten, münblid^ oon ^fmen ?lbfc§ieb ju nclimen. Die Uebcrbringcrin biefer

feilen roirb 3l)nen mitteilen, moritber fie mit mir gefprodjen b,at. Danach

werben Sie begreifen, baj? e§ beffer ift, Sie öerlaffen ot)ne Sluffc^ub biefe

Stabt unb fcfjren nid^t toieber jurücf. Sid^ oon t)offnung8lofen ^ttuftottm

loöaureifeen, t^ut freilief) toct), aber fdmterjlidjcr räc^t fid) Z&ttf^uitg unb
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Selbftbetrug. 9Jiöge %$xt $unft Sie glüälid) matten. i'eben Sic toot)l für

immer."

„Dag SBud^, bog Sic nodj bon mir in $finben Ijaben, bitte id) mir 3urürf=

aufenben." Et.

Sie tl)at bog 29latt in einen Umfdjlag, ot>nc ifm 3U fdjliefjcn. „©eben

Sic it)tn bag, liebeg ^räutein," fagte fie, „unb entfdjulbigen Sie midj, roenn

id) fifcen bleibe. Sogar bie wenigen ßeilen fjaben midj angegriffen. 2lber id)

berreife fjeute, bie Suftberänberung toirb mid) fräftigen. Vlbieu. Unb Ijaben

Sie Danf. $d) Ijoffe, ^Ijncn fbäter nodj roieber 311 begegnen, roenn bieg 2Weg

hinter ung liegt."
* *

9113 bag Efäbdjen gegangen mar nnb ftc fid) roieber allein falj, blieb ftc

noaj eine Stunbe unbelbeglid) auf bem Seffel bor bem Sd)rcibtifdj fi^en unb

faf) in ben oben, fjerbftfabjen ©arten hjnaug. Äeine Dljräne löfte bie Starr*

tjeit itjrcg ©emütfjg, nur 3iiroeilen juefte if)r blaffer Etunb roie bon einem leib=

lidjen Sdjmer3, ber ber Seele aber nid)t 311m Beroufjtfein tarn.

ßifette roagte fidj enblid) fjerein, ba bie Stille ttjr unljeimlidj rourbc.

Da ftanb bie unglücflidjc grau müfjfam auf unb ging, oljne auf bag 9Jiäbd)cn

311 ad)ten, an if)r borüber, in ben ftlur tn'naug unb bie Drcbbc hinauf, auf

jeber brüten Stufe ftiH lyiltenb, ba bie Äraft fie 31t berlaffen brofjtc. Cben
angelangt, roanbte fie fid) nad) bem 9lrbeit«3immer it)rcö Etanncg, bodjtc letfc

an unb trat bann twftig über bie SdjroeUe.

Sic fjattc ifjn f)eute in ber $rüfje nur einen 9lugcnblicf gefefjen, als er

ben Äopf in bic Dl)ür gefteett unb mit ernfter <yrcunblidjfcit gefragt Ijattc,

roie cg il)r gel)e. „(Mut !" fjatte fie geantwortet, unb bann fattc er genirft unb

ronr toieber gegangen, in fein Limmer l)inauf, roo fie itm l&ngft roieber bei

ber Arbeit glaubte.

Gr fafj aber nidjt an feinem mit Südjcrn überfjänften Sdjrcibtifd), fonbern

jurüdgeleljnt auf bem Soplja, eine Gigarre in ber .§anb, bereu #euer erlofdjen

mar. Die 9lugen fjattc er eingebrürft; cg mar nidjt 311 unterfdjeiben , ob er

in Betrachtung berfunfen gemefen mar ober gcfdjlummcrt Ijattc. 9hm manbte

fia) fein Blirf mit bem Slugbrucf leibboHcr Steftgnation ber eintretenben grau

entgegen.

„Sßerjcil), bafj id) Did) fröre," fagte fie unb blieb nalje bei ber SdjroeUe

ftelien. „3d) l)ättc Did) aber um (Stroag 311 bitten."

„Du ftörft mid) gar nid)t," ermiberte er. „3d) l)abe nidjt 311m beften

gcicfjlafen unb füljle mid) }ur Arbeit nid)t red)t aufgelegt. 2öas münfdjcft Du V
„Du Ijaft mir gefagt, Du feieft entfdjloffcn, SBaltcr jurtirffommen 311 laffeu.

SBcnn Du nid)tg bagegen t)ättcft, möchte id) felbft Unreifen unb il)n l)olen."

„Du felbft? fyiiljlft Du Dieb, fräftig genug anr Steife? Um fo beffer.

sJhir münftt^te id), bafj Du eine Begleitung tjätteft. Sifettc fönnte mitfahren.

Cbcr menn eg Dir nic^t unlieb märe, ba bodj allerlei mit bem Director 311

befbredjeu fein mirb — mir ^aben ja 5f^cn — Ql, f WH paax Dage fönnte id)

bou ber Arbeit mob,l abfommen, unb ein Ulugfbannen tt)äte mir gut. 3 n0cffcn -

eg mar nur eine 3bcr. SJeftimmc gatt3 nad) Deinem Belieben."

Digitized by Google



Mfluftttf. 345

„3$ badfjte auä) baran — Wagte aber nid(jt, Didf) borum Bitten.

Slber — c§ ift nodj ©in8 babei — idj tnöd^te am liebften gleidj mit bem

9Jtittagäauge fort, unb Du wirft fo rafdj
—

"

„£)," fagte er unb ftanb auf, „an mir foll'3 nid&t liegen. 9Jtein SBünbel

ift balb gefdfjnürt, unb e§ gefjt ja audj nidjt auf eine Steife um bie SQßelt.

Da8 einjige bringenbe ©efdjäft ift abgetfjan —

"

(£r beutete auf einen gefd&loffenen ©rief, ber auf bem Sdjreibtifd) lag.

Sie falj ifjn erWartungöooH an. „2Ba3 meinft Du?"
„3a) Weife, bafe id& in deinem Sinne gefjanbelt f)abe. 63 betrifft deinen

Sd)üfeling, ben Du ber ^urifterei öottenbö abtrünnig gemalt unb ben Sttufen

in bie 5lrme geführt Ijaft. Ob e§ ju feinem |)eile fein Wirb, fann id& freilidj

nid)t beurteilen, bafür überlaffe idfj Dir bie SBerantWortung. Da aber aud)

bie 2öiffenfcl)aft ben ganjen *Dtann forbert unb ein oerborbener StubiofuS

juris eine traurige fjigur madf)t, b,ab' idf) an feinen S3ater gefdfjrieben unb iljm

gugerebet, feinen Sofjn, bem idf) fonft baä befte 3cugni§ geben fönne, öon Ijier

Wcgpncfjmen unb iljm bog 2lbfbringen öon feinem WiberWillig begonnenen

Stubium nicJjt ju Oerübeln, steine grau Ijabe ein grofeeä Talent in iljm

entbceft, eä fei bod) Wof)l ber s
Jttüf)c Werth,, ©rnft bamit ju mad&en.

benfe, ber Sllte, ber fo biel auf mein Urteil gibt, Wirb fidj fügen, unb Du
bift jebenfaH§ bamit einüerftanben."

„(BeWijj!' fagte fie leife unb uiefte ernft oor fiel) Ijin.

„9lun, bann Wäre ja aud) baä in Crbnung. SBenn Du e§ iljm felbft an*

fünbigen unb Slbfdjieb oon ifjm nehmen Willft — benn Wafjrfdjeinlidj ift er

abgereift, Wenn Wir jurüdteljren — Du t)ätteft noclj $Wei Stunben Reit, bis

Wir jur SSaljn müffen
—

"

„3df) tjabe iljm fd)on fiebeWofjl gefagt," erWiberte fie, ib,re Bewegung

müfjfam bejWingenb. „6r Würbe ofinebicä abgereift fein. gr fjatte eine

tjoffnungSlofc Steigung ju einem 9Jiäbdf)cn in ber Stabt, ba§ fdf)on oerlobt

War. DaS Ijabc id) eben erft erfahren unb es ifjm jur *ßflid)t gemalt, fortju*

gelten."

Sie ftanben einanber eine SBcilc ftumm gegenüber. (5r fdf)ien eine Qfrage

gu unterbrürfen, bie iljm auf ber 3unge fd)Webte.

^löfclidj trat fte iljm einen Schritt näfjer unb fagte mit jitternber

Stimme:

„Du t)aft geftem geäufeert, bafe oielleid^t eine 3eit fommen Würbe, Wo
id& cinfäf)e, bafj idj Dir Dan! fdnilbig geworben fei. Die 3ett ift jefet

fdjon gefommen. 3<f) bitte nid)t, bafc Du mir oergeben fottft — Du fannft

e8 nod) nid)t — nur glaube, bafe id) tief, tief fübje — Wie gütig unb grofj=

mütljig unb ebel
—

"

„Still!" machte er. „Söenn Wir abrechnen Wollten, fragt fid)'si fet)r, Weffen

6onto am meiften belaftct ift. Dergleichen mu§ man ber 3nt überlaffen. 3^
bin fein junger ÜJlenfd^ meb,r, aber id^ benfe, nod) nidfjt 3U alt, um nott)

^Jtanc^eä 311 lernen. Du follft mir babei Reifen, Sufine, unb mir mein täg»

lidjc* jpenfum überhören. Söillft Du baä?"
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Tic ^(ugcn gingen iiim übet, fte ftreefte t hin wortlos bie |)anb entgegen.

%U et ftdt) aber batauf nieberbeugte, um in feinet alten ritterlichen ©etoofm*

itrit bie Sippen barauf \u btüdEen, fafete fte tafdj mit einer bemütfngen ©e=

b&rbe feine £anb, brückte fte gegen bie naffen 9lugen unb hauchte einen Äu§
batauf. 6t hob ben 2lrm, fte $u umfangen unb an fieh }n sieben, abet mit

einem flet)enbcn Äopffc^ütteln entzog fte fidj ihm unb eilte bebenb au§ bem
« 1otmmer.

* *
*

(Sine SBoche barauf fafe bie ftrau am sJcadjmittag an bem Ztfdföen im
(Srfer. 6ie hatte bie SSorljänge ^etabgelaffen, unb bie fiantpe roarf ihren

Schein auf baä Meine 39uch mit ihren ©ebiehten, ba§ fte bei ber 3tücffef)r Don

ber furjen Keife in oerftegeltem Umfdjlag oorgefunben hatte. Fräulein 3ucunbe,

Berichtete Sifette, «habe ba§ Sßacfet im Stuftrag beä §errn ßueius abgegeben

unb feine Slbfdjiebägrüfje hinjugefügt, ba er einen Sag nach ben .frerrfdwften

abgereift fei.

©obalb fte allein mar, hatte fte ben Umfchlag abgeriffen unb ba8 99üchlein

burdjblättert, ob nicht ein Slatt hineingelegt fei. Stuf einer ber legten ©citen

hatte fie bie folgenben Atrophen gefunben:

So foll uii fd)eibrn ohne 9Bort unb 3Micf,

Xein 2luge Witt ben Sdntlb'gen nicht befchämen!

Unb boch, fo fchwer 311 tragen bieS &c]a)\ä,

£ie hatte SBufec mufj id) auf mich nehmen.

'Jcur bitt' ich, ob id)'ä auch nicht würbig bin,

l'afj fo Sein Jperj für ben Verbannten fprechen:

(Sin 3frrfat mar'*, berbunfetnb 4?erj "nb Sinn,
Unb wahr ju fein, erfchien ihm als Serbrechen.

25od) fo Diel "Dlilbe — mie üerbienf idh ficV

2öar ich ber Cicbc Werth, bie ich befeffen?

Sergig tnict) gan&! x\d) aber werbe nie,

2Üaä £u mir warft unb einig blcibft, üergeffen!

„SBortc! SBorte! SCßorte!" hatte fte bamalS gepftert unb baö SBuch mit

einem bitteren ©eufjer in bem^unterften ftaeh be§ Schreibtifcheä oerfchloffen.

3e^t hatte fie e8 jum erften Wale roieber hervorgezogen unb, bie SBerfe roieber

lefenb, lange Por fich hin gefonnen. 2)ann ergriff fte bie fteber unb fehrieb

in raffen 3ügen auf bie gegenüberftehenbe «Seite

:

Xae Sanb, baß ift aerfdmitten,

Wein #crj brach in ber Witten,

Wein Sinn ift wie jerftücft.

£er Statte, ba ich ftetje,

$en Dtenfchen, bie ich M)c,

»in ich nun weit, wie weit entrüeft.
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2öa3 licblicb tmt begonnen,

SEBie traurig ift'3 jerronncn,

Wod& er,' i$'9 recrjt bebaut.

3)ic 9lugcn, bie mief) grüjjteri,

%'it Sippen, bic micr) ffifjten,

Sinb fremb getoorben über Madjt.

%d), tjättft £u nit^t £cin äfften

^erfdnocnbenb Eingegeben

Sem falfdjen Iraum bon ©lihf!

£3 flot) Sir öon ber Seite,

Sit ftarrft ifjm nad) inä Söeite,

Unb nimmer, nimmer fe^rt'ö jurütf.

Unb bod), idj fann'S nicfjt (äffen,

Unb bod), icrj fonn nirf)t Raffen,

2öa8 idj fo bet& geliebt.

3ct) fenb' auf feinen Söegen

v\l)m nad) ben toärmften «Segen,

Sen fterbenb man ben Sreuftcn gibt.

Sie Sf)ür öffnete fid), ofjnc bafe fic eä Ijörtc. Gin frönet, blonber, neun=

jähriger ßnabc trat leifc herein unb näherte fid) föüdjtern bet fdjreibcnben

grau, Sic manbte jefct ben ßopf nact) itjm um, fcfylofj ba§ SBudj unb Iädjclte

ilm an. 9htr ein £aud) oon Sdjtoermutij blieb auf iljren ßippen.

„Sarf id) fommen, 9Jtama?" fagte ber ßnabe. „*ßapa tmt gemeint, cä

fei Sein ftreitag, ba bürfc id) Sid) nicf)t ftören. Slbcr id) möd)te Sir fo gern

öon meinem erften Sdmltag erjafjlcn."

„Su barfft immer ,}it mir fommen," erroibertc fie, it)n auf bic Stirn

füffenb. „3^ T)abc feinen Sag, ber nid)t aud) Sir gehörte. Söift Su fleißig

getoefen ?"

Der Änabc niefte, antwortete aber nict)t foglcidj unb fagte erft nad) einer

SGßeile: „@3 ift fo fjübfdj bei Sir. Sanad) fa&e id) mid) immer gefeint, als!

id) au8 bem £>aufc mar. JBcnn itt) nur mandjmal, toie früfjer fo oft, auf

bem Sabourct bort fjätte fifcen fönnen unb Su mir ©tfoaS öorgefpielt fjätteft.

Jßiaft Xu mir jefct ni$t3 fpiclen?"

Sic fcrjütteltc langfam ben Ätopf. ,,3d) fann nid)tj, mein ßiebling. 63

mad)t mid) ju traurig. Steifet Du nidjt, bafj idj feljr franf mar ? @3 ift

nun oorbei, aber es fommt roieber, roenn id) *ötufif f)öre. Äomm! bringe

mir Seine Sdntlfjeftc. ÜBir motten Seine Aufgaben mit einanber marken.

2ßenn ber $apa 311m Sljec Ijerunterfommt, foIX er mit un8 aufrieben fein."

Digitized by Google



Jwnrid) $eme in ^axis.

9leue Briefe unb Urfunbcn aus feinem ttadjlafc.

Witgctheüt unb erläutert

von

3uit9 fearas 1
,).

3<h hatte mir'3 in ben Äopf gefegt, ben Spuren nachzugehen , roelchc ber

Slufenthalt .^etnrid^ £cinc's in ^ariS jurücfgelaffen r)at. ftünfunbjroanjig

3afjre lang, bom Wonat 9flai 1831 big jum ftebruar 185G, b,at et faft un*

unterbrochen in unfercr Glitte gelebt. SBäfjrenb biefeä SBiertcIjahrtnm&erts

hat er mit ber Wchrjahl ber rjerborragenben Gönner ber Literatur, ber tfunft

unb ber ^oltti! in 35erbinbung geftanben. ©inerfeits ftcherte feine Stellung

als; biftinguirtcr ?luslänbcr ihm ben 3u^^tt 31t getuiffen, ein roenig fo^mo^

politifcfjcn Salons; aittafittfeiiS ergab feine Berühmtheit, bie ftfjon ben 9ttjein

überfd^ritten blatte, bie Segenbe, bie ftd> um Um, als einen Verfolgten gebilbct,

fein tntereffantes ©efidjt, unb enblidf) bor 5lHcm fein ©eift, fein unerbittlicher

©eift, ber nodt) ftarl mit ©ermanismen gefärbt mar — bieS aufammen ergab

eine Summe bon (Hgenfdjaftcn, meiere ber ^arifer ©efeUfcfmft ber breifeiger

3at)rc ben jungen Siebter unb leibenfd)aftltdt)en Sagesfdjriftfiellcr empfehlen

mufjtcn. $n ber 2l)at gibt e3 faum einen *Dtemoircnbanb, faum eine (Sorre*

fponbenj aus jener (Spodjc, in roelchen ber 9iame Henri Heine nicf)t mef)t*

fad) ermähnt roärc. 3ßcnn man aujjerbcm bie ungeheuere Popularität bebenft,

beren ber dichter unter uns -jur Stunbe geniefit — roietüofjl nur SQßenige noct)

feine SEBerfe lefen — fo roirb man Berechtigt fein, ju glauben, bafj er in ber

franjöfifchcn ©efellfdt)aft feiner 3eit eine beträchtliche SftoUe gcfpielt höbe

dennoch, roenn man bie bisher beröffentlichten Sammlungen feiner ©riefe

ju 9tathc sieht, roenn man 3. 33. in ber neueften bon tapeles nachtuet, fo

roirb man aufjet benen, bie an *Dcatb,ilbc gerichtet finb, faum fünfjefm fran*

aöfifch gefchriebene Briefe bes Ticfjters finben. $iefe (ftroägungen führten mich

V)
vUi. 3ulce CeQtaS, »reichet feine bfutfdjen Stubien 01t ber SBrrliner llnitxrfität \>ox-

tutjmlid) unter £icrrn ^Jrofcffor (nid) Sdjmibt fletnadjt bat, ift (jcflenunutifl ^rofeffor ber au*--

Ianbifd)rn Viteratut in 9orDraur. Tie töebaction.
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bcr 9Innat)mc, bafj ber größere $f)eil feiner Gorrejponbens nod) ungebnuft

fei. 3db, fa9*e mit» ofl B* fc ^ne SStiefe fyier unb bort in ^Qimlicnardjiüen jerftreut

fein ober im Staube oergeffencr Sdf|ubfädjer fdfflafen müßten. 3d) machte midj

bafjer auf bie 3fagb.

Unter äfjnlidjcn Umftönben ift ber Einfang immer müljfclig. *Dtit toem

beginnen? Söie foH man Diejenigen erraten, in beren £>&nbe ber 3ufatt

ber (Erbfolge ober ber ^cirat^en einige nod) ungebruefte Seiten gelegt tjat,

Diejenigen Oer Ottern, bie felber feine Atmung baoon l)aben? 2Bie fott man
cnblid) Diejenigen, bie uns frcunblidf) empfangen, oon Denen unterfdjeiben,

bie un§ fjöflid) bie Xf)ür toeifen toerben? <£S mar Xaüier ^armier, ju bem

idj mid) juerft fjinmagte. 3toeü'nbo<W9 3»al)rc alt, gurürfgejogen öon ber

Söelt, festen er mir einige ber ßigentfjümlidjfciten eines Cannes ju befifcen,

melden man ofmc f^ttrd^t über feine Erinnerungen befragen barf.

9ln einem 2öiutcrnadjmittagc, gegen brei Uf)r, nactjbem ich, midj guoor

(jatte anmclben laffen, fanb idfj in einem fleinen Salon einen oerrun^elten

unb gebrodjenen ©reis, gegen baS Virtit, oor einem redjtecfigcn Difdfje fi|en.

6r lie§ midj am anberen (Snbe beS SifdjeS Sßlafe nehmen, inbem er alfo

gtoiföen uns eine 2lrt oon Sdmfcroall fefcte; eS toähjte oudj nidjt lange,

bafj i(t) ben @runb Neroon Begriff : ganj neuerbingS mar nämlidf), audfc an

einem 9tad)tnittagc , oon einem roofjlgefteibcten jungen *Dknn ein <Diorbanfatt

auf einen reidjen förciS begangen ioorben, unb Xaoier ^armier traf feine

iÖorftcfytSmaferegeln ! hinter ber Söefleibung ber tocit offenen Dljür Ijörte id)

ben ftufjboben ädjjen unter bem refpectablen ©ctoidjt einer 3luftoärtcrin. toeldje

fictj bafelbft bereit Ijielt, ifjrem £>errn ju Reifen ober toenigftenS im eines

UnglücfS bie $erfonalbefd)reibung beS 93erbredfjerS flu geben. Unter biefem ju=

gleid) fomifdjen unb in 93erlegenf)eit fetjenben ßinbruef begann id) mein erfteS

,,3ntert>ieh)".

*Df. Saüier *Dtarmier tjattc £eine feit beffen Slnfunft in SßariS im ^aljte

1831 gelaunt: roaS nid&t befagen Witt, baß er ihjn ein järtlidjcS Slnbenfen

bctoatirt fjabe. 3m ©egentt)cil; mir fdjeint, bnfe ber lebhafte Sänger ber

„Cieber" auf Alarmier mcf)r als einen $fcit abgefdjoffcn Ijabe, unb bafj ber

SJcrhntnbctc fid) baran erinnerte. ^ebenfalls fprad) er mir gegenüber mit

toenig Stympatfjic oon feinem illuftren Jöefannten. ©anj bamit bcfdjäftigt,

eine Sdjalc Wdä) 311 fdjlürfen, tocldje man ifjm in einem ©efdfjirr oon

guillodnrtem Silber gereicht, er^at)lte mir bcr ©reis, roic er, bei bcr föücffcljr

oon einer Steife in Deutfdjlanb, an £)cine burdf) £ocoe = SBcimarS empfohlen

toorben fei; jeboef) bie Eintracht bauerte nid^t lange. x ut Sdjtoaben hatte

Alarmier bie i8efanntfd)aft oon Utjlanb, oon ^fi^er, oon üöolfgang OJienjel

gemalt , mela^e if)tn alle oortrcfflic^e OicfcUen 311 fein fdu'cnen. Wan errätl),

tote (leine biefe i'obrebe auf bie .,£cute auS Studtcrt" aufuatim. 9Ja^bem er

mir einige bcrgleidjen
s
Jlnefboten erjäf)lt ^attc, erl)ob ftc^ X. Alarmier unb

fagte: tjabc ba bic Ucbcrfc^ung eincS ungebrueften ©ebidjtcS oon

.peine unb ftclle fie ^Ijnen gern jur Jßcrfügung." Qftein .^er,^ flopftc, unb

yttemb Oor 3?etoegung Oerna^m id^ bic erften 3cilen : BLe rideau tombe, la

pit'ce est finie, le public sen retourno . . „?lber," rief ia^ aus, „baS ift
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ja längft befannt: ,$er SBorfmng fällt, bog ©tücf ift au§< ..." — „äBirtlic^ ?*'

fagte 2Jtarmier. „S<h glaubte, bafe e3 ungebrutft fei; bann freilich ^abe ich

nid)t§, roaä 3hncn bienlidj fein fönnte."

Unb fo ging e§ faft überall, ©ehr roenige oon Den noch lebenben $t\U

genoffen f>. $eine'ö Ratten ihn berfönlid) gelannt. Saine, einer feiner größten

Setounbcrer, l)atte ilm nie gefehen, mienmhl er mit XfyopfyU ©autier, einem

intimen greunbe be§ 2)idhter3, eng berbunben geroefen; 3fule3 ©imon mar

ihm nie begegnet, SBarthälemb, ©aint*#ilaire hm&te nidjt mehr bon ilmt, trofc

feiner fcchSunbadhtaig 3ah«. SJtabame fjurtabo = ^>einc cnblid), bie SBitttoc

Staxl feine'S, oerfidjerte mir fd£)riftlich, bafj fte „roeber SSriefe noch Skrfe,

noch fonft ßtroaä bon ber ^anb ihre« 93ctter3" befifce. 3fdj mar feljr nieber*

gefdjlagen unb fing an ju begreifen, toot)cr e§ fomme, bafj unebirte 9tad)rid}tcn

über biefen Ürtdjter fo feiten feien; aU eines £agc3 ber 3ufaII einer ©alon=

Unterhaltung mid) auf ben 2Beg ju einem toftbaren „§eine * Qfunb" brachte.

€8 mar, roenn idf) nidjt irre, bei laine; irgenb 3emanb fbradj bon ben

bergeblidjen Wadjforfdmngen , bie ich in $ari3 machte. *>W. 3ean SJourbeau.

ber $f>ilofopl), ber fid) unter ben Slntoefenben befanb, rief blöfclid) auä: „Slber

fagen ©ie bodj biefem §errn, bafj er mich befugen möge; id) toerbe ihm 2>ocu=

mente geben, fo oiel er tottt."

3n ber X^at toar e§ fo. %ti ich mid) 9R. SBourbcau torftettie, ^ielt er

mir einen umfangreichen ©tofj ©Triften bor bie Slugen, inbem er mir fagte:

„©ehen ©ie, bieg 2We§ ift bon #eine!" Unb mirftidj, aUe3 2>ie§ mar t»on

|>eine.

$ier in jtoei äöortcn, tooher biefe Rapiere flammten.

S3eim £obe be3 $i<hter§ braute man ÄEH ans feinem 9tachla§ , toooon

man glaubte, bafj c3 jur SJollenbung ber franko fi fegen 2lu3gabe ber ge*

fammelten SBerfe bienen fönne, ju feinem ^arifer Verleger Reichel ££ob,.

2)iefe3 ^aefet ift mab,rfd§einlid§ bon *Dkthilbe unb offenbar ohne oiel ©org-

falt gemacht morben; benn man ftnbct barin burcheinanber gemengt SMnge,

bie gar nid)t aufammengehören. 3fl ba3 SPacfet bei bem Verleger geöffnet

ober ift e3 in ben 3lrd)iben biefeä grofjen ^aufeS Oergeffen morben? 3>aS

bleibt bahingeftettt. ©id>er ift nur, ba§ eined Üages Galmann i'^öü feiner

gema^r toarb. 6r mu§te, ba§ 9W. Scan Söourbcau ein fc^r feinex Äenner

beutfd§er Angelegenheiten unb pgleid§ ein glül)enber Verehrer ^eine'8 fei, beffen

«Dlemoiren er überfe^t hat: er übergab ihm alfo ba8 „hattet $c\ril" mit

bem 6tfud§en, nadjaufehen, ob e§ Material für einen neuen 39anb enthalte.

SBourbeau glaubte bieg nicht unb liefe , ba feine ©tubien ihn nach 'einer

anberen 9tidjtung jogen, ba§ ^ßaefet in feinen ©dwchteln liegen. Xa ge^ah
th, bajj er oon mir reben hörte unb mir nunmehr feinen Slnförudj abtrat 4mit

3uftimmung ber ©öhne be§ JSÖuchhänblerä Galmann Ö600, bie mir in biefer

©ad§e mit einer £ieben§toürbigfeit entgegenfamen , für melchc bie gefantmte

^einc « ^orfchung ihnen 2)anf miffen mirb. ^a§ Original ber Urfuuben unb

Briefe, melche toeiterhin folgen, gehört alfo ben genannten Herren, melche vnic§

autoriftrt haben, fie ju oeröffentlichen. Slber mir liegt baran, au gleicher

Seit ?llleö auäauförechen, toa* ich ^errn $ean Söourbeau fdhulbc, ber mich bie
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Gntbetfung fjat machen laffen unb felbft au8 einem ©efü^l überttiebenet S9e=

fd^eiben^eit boUft&nbig im 5)un!el bleiben wollte

£>te #eine'fdjen ^apiete, bie id) unter ben pnben Ijabc, laffen ftdj in

brei (Brunen oon ungleicher 2Bid>tigteit teilen:

1. Einige »erSfragmente, beten feineä $max ungebrueft tft, mehrere icbod>

intereffante SJatianten batbieten.

2. »riefe unb Entwürfe oon »tiefen.

8. gtanjöfiföe Ueberfefcungen oerfdjiebener SBerte Don $eine. £>iefe lieber*

fefcungen tüfjten balb bom 2)id)ter felbft, balb öon einem feinet SJcitarbeiter

Tjet. 3m leiteten gallc jeigi baö SJcanufcribt aaljlreidje ßottectuten bon ber

£>anb be3 JöerfafferS. 2)iefe Stüde Würben ftd) jut Sßublication in einet

beutfdjen 3citfd^rift nid)t Woljl eignen; idj l)altc mid) alfo babei fyet nid)t

auf, toetbe jebod) in einet anbeten 6tubic barauf jurüdfommen.

L 2>ie 9*erfc.

©in erftcö, nid)t feljr umfangreiches $adct befielt au3 fleinen »l&ttern

eines balb meinen, balb blauen, ftufcctft bünnen unb leisten »riefbabierä.

«Rur bie Sorberfeite bet Glättet ift befdjrieben, bie ftüdfeite bagegen leet qe*

laffen, wie man bieä gewöhnlich bei Gittern tfmt, Wa3 man füt ben 2)rud

beftimmt. Sin ^fälliger, fehr mertwürbiger Umftanb erlaubt unS ju et»

fennen, Woher bet ©ecretär #einc'3 fid) baä blaue 5Papiet berfd)afft hat: bie

©etc^äftg^äufer bebienen fid). Wie man Weife, eineS «Papieig mit flobfftüd;

oft nun, Wenn bie Briefbogen gegen einanbet gebrefet werben, brüdt ftch ba3

ßoofftücf be§ unten liegciiben »ogenä auf ber Würffeite beä barüber Itegenben

ab, unb ba8 ift fjiet gefchehen. SBir fönnen alfo lefen:

LAMBERT,
Agent de Change,

lt place de la Bourse

Pari», le 185

Hu3 biefer Beobachtung läfet fid) fjolgenbcä fdjliefeen: bet ©ecretär

.£)etne'3 mufe Bedienungen ju bem «§aufe fiambett gehabt fjaben, bielleid)t War
et ein SlngefteHter besfclbcn

2
). 9Jlit bet 2tbfd)rift bei Berfe feine'S betraut,

^at et ba§ Rapier feines fmufea baju gebraucht, unb WieWofjl et batauf be*

bad)t War, baö etfte Blatt jebcS BogenS ju befeitigen, baä nämlich, toeld^ed

baS Äopfftüd trug, fo hat et bodj überfehen, bafe ein Slbbrud ftd) auf ben

Blättern befanb, bie et tljatfärfjlid) benufcte. Wach meinem Safürljalten toat

biefe, untet #eine'8 2lugen angefertigte 9teinfd)rift , ba^u beftimmt, mit bet

$oft oerfanbt au werben (Wa8 bie 3lnWenbung biefeö befonbetö bünnen tyapim
erflärt) — iefjr Wahrfd)eiulich an feinen »erleget Gambe.

') ©einem dornen falte icf) midj Ufrpflid)tct, b«i be* ^ertn Dr. öt>arifle TOidjel, eine*

Neffen mwtl'i, ^inaujutägen : itjni twrbantc id) in betrat bit «litt^ilung bet »rirfc ^cine 'i

an «Dlignet.

*) l)abe liinfiditlid) feinet iiid)to in ^tfat)tung btingen I5nnen; bet 91ac^folget

«ambett'd, bet jugleid) fein ©(^»iegetfo^n ift, !>at fein gittgRifi me^t gefunben, baä mid) aufju»

(läten Detntodjt fyätte.
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Unglüctlicf)erTOeife bietet biefe @opie, beren Seiten mtmmetirt fiiib, Süden,

toeldje un8 ^mingen, fic in oier (Gruppen ju teilen:

a) Seite 1—18; b) 6. 28—38
;

c) ©. 50-52; d) ouf meifcem Rapier

6. 11-17.

|>icr bie einjelfjeiten.

a) 1. SittottU. 2Bir fommen auf bieä ©cbidjt jurücf.

2. ftönig £angol)r. SBergl. elfter, II, 192.

Varianten: 6. 192, <B. 18: fein ftatt ein. - ©. 193. SB. 5:

mein ftatt ein.

5. 194, <B. 22—24 f)ei&t cä:

lie alten ©fei! Sic trugen jur Utüfyle

(Hrbulbig bie Säcfe; benn ifjre @rfül)le

Sie wurzelten tief in ber Religion.

SB. 28: täglidjcä ftatt frieblidjes.

3. 2Bälfd)e 6agc. (Sdjlofjlegenbe, 8trobtmann, XVII.

6. 254). Varianten: SB. 1: 3" Üutin im alten Schlöffe.

SB. 11: an jebem Sarben*Äönig.
b) 1. J)et neue «lejanbet, SBergl. elfter, II, 173 ff.

£icfe8 ©cbid)t ift nidjt oottftänbig; mir Ijaben tjicr nur ben britten »-
fänitt. ben, ber juerft im „SBormärtö" (^arifer beutfäc 3eitfd>rift, 13. 3uli

1844) erfdjienen mar (bie beiben erften Slbfdjnitte im felben Journal, 15. 3uni

1844. Der jroeite mit beut Sitcl: „grfter ^elbpg").

2. 2>a* $o$elteb. elfter, II, 34.

3. Xas l'ieb ber Warfetenberi n. elfter. II, 115.

SBar. Sie fünfte ©tropfe lautet:

ÖHeirinud oon roeldjet Canbsmannfdjnft,

(iUeirt'VuL tiou »eldjer Seif ift

let SJienfdj, toenn nur ber *JJlenfd) geiunb

llnb bet 9Jlenfä nidjt angefterft ift.

c) 1. 6 o nett. 6ie füfjten mit!) mit ifjren fallen ßippen. elfter,

II, 105.

2. 2öelcf)er ftrcoeL elfter, II. 40.

Sjier betitelt: „Fragment sans titre".

d) 1. 91u3 ber 3opfjeit, ^abtl elfter, II. 153.

2. Duelle, elfter. II, 74.

SBar. SB. 17: „Unb ein 3meifampf; bie beiben {tieften
—

Strobtmann fcfjreibt: „ein 3n>cifampf (folgte) jc."

3. Sil ebnarb ©. elfter. II. 79.

sJ)lan ftefjt, baß, ausgenommen bas $>ol)elieb unb baä l'ieb ber

yjlarfctenberin, meldje im „Xcutfctjcii liluienalmanad)" oon 1854 oer=

öffentlich mürben, unb einen Iljcil bc4 Weuen hieran ber im „SBormärtö"

oon 1844, bie fjier angeführten «ebidjtc erft narf) bem 2obc bes SBerfaffcr*

befannt gemorben finb. Xie Wetj^at)! crfajicn jum erften 9Jtale in ben A'efcten

Wcbiajtcn unb Webanfcn oon
.f>.

$einc. s}lus bem Wadjlaffe berau*gegeben oon
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21. 6trobtmamt". @S hat barum nichts Auffälliges, bafj ber dichter fic

jufammcnftcllen liefe, um fie feinem ©erleget au fenben.

hieben biefen ©ebidjten in föcinfchrtft ^aben toir ben ganzen SBrouillon

beS Gitronia betitelten ©ebidjteS. (?S befteljt auS fteben SBlättera roeijjen

6chrcibpapier8 bom größten ft0***10 *'- eS ift baS ^abier, beffen ber dichter

fidj ftctS roährenb ber ad^t 3ahre feines ©ehmeraenSlagerS bebient ^at. I)er

SörouiKon ift mit SBleifeber gefdjriebcn , roie 9llIeS, mag auS biefer Jßeriobe

ftommt. £ier finben mir noch einmal ben SBeroeiS jener unglaublichen 6org=

falt, mit toeldjer £eine bic auS feiner ffrber ^erDorgcgangenen 33erfe au feilen

unb toieber au feilen nicht mübe warb. SiefeS ©ebicht, fidjerlich ohne grofje

SBebeutung unb einen aiemlid) leisten ©egenftanb befmnbelnb, im* bennodj

feine 2lufmer!famfeit ebenfo lange gefeffelt, als eS bie ^öc^fte feiner poetifdjen

3»nfbirationen nur immer üermodjt ^ätte. 25ie auSgeftrichenen Stellen ftnb

nicht ju jdljlen, unb iebeSmal gibt eine neue (Jorrcctur bem Safce mehr &infad)=

fjcü ober einen fdjärferen SluSbrucf. 2)er erfte Üljeil, bieS reijenbe 93ilb bon

grau HinbermanS' ßinberfdmle, ha * bem 25i<fjter mehr 3Jcüf)e gefoftet als

man glauben follte, roenn man bie fleinen anfpruchlofen JBerfe lieft :

Jtau .£>inbfrinanä im Vctmitntil fa§,

£ie Frille auf btv lanflen 91af'

(Pitt (Julcnfdjnabcl tvax'i »iclmeljr)

Tai .ttöpfletn Itmcfclnb t)in unb tn-r n.

3)ie Herausgeber hoben in biefem ©ebid)t, auS einem 5lnftanbSgefüfjl,

meines mir feltfam übertrieben fdjeint, fechS 3cilen unterbrüeft, infolge beffen

baS ©anae faft unberftänblich geroorben. als SluSlönber, roage eS,

biefe fcchS üöerfe f)ier roieber ^erjufteEen : id) geftehe befdjeibentlich , bafj idf)

feinen Änftoj} an ihnen genommen f)abe, benn fte enthalten bie SBefdjreibung

einer fleinen häuslichen Scene, roie mir fic Sitte einmal, mehr ober weniger,

fmnbelnb ober leibenb. mit erlebt haben.

2>aS fööcflein rourbe aufgehoben

Stach hinten, unb bie fleinen ©loben,

Sie bort ftd) roölben, rütjrenb iciiön,

Manchmal roie 9tofen anaufetjn,

Manchmal toic «ilgcn, roie bie gelben

SBiolcn manchmal, ad)' biefelben

©ie toerben öon ber alten ftrau

©cfchlngcn bis fic braun unb blau!

Um mit „tjitronia" ju @nbc ju fommen — eS ift in bcr Z^at nicht

toichtig genug, um und langer aufzuhalten — möcht' ich ,lur n0<$ bemerfen,

bafe |>err 6buarb ßngel fich feljr geirrt hat, wenn er baä „9lachroort" als

ein fetbftfinbigcS ©ebicht betrachtet. 2)er uns oorliegenbe ©rouillon erlaubt

unS, ju berftchern, ba§ bcibeS, baS ©ebicht unb baS Fachwort, auf bemfelben

Rapier in einem 3"fle gefchrieben morben ift ; unb fogar, bafe nach oen erften

beiben SSerfen: „Unoerblümt an aubren Drtcn — SBcrbet iljr in Haren

Soften," ber dichter fortfuhr: „Ztyuxt greunbe . . .," als ihn ein Ärambf

ergriff, beffen ©pur man an brei unleferlicfjen SQßorten erfennt, rocldt)e burch

unfreiwillige SBetoegungen ber $anb entftcllt roorben ftnb. ^lachbcm ber Einfall

Zrutl4« »unbf^au. XX, 9. 28
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borüber, nimmt $eine feine Arbeit toieber auf, ftreidjt bie angefangene brüte

Seile burdj unb oottenbet baö Stüef, wie mir es befifcen ').

H. 3>ie »riefe.

33c3Üglid) biefer SBriefc entfteht eine fer)r intereffante ^rragc. $m 33orher=

gehenben habe idj mitgeteilt, auf tocldjc SDBeifc fie in meine .$änbc gefommen

ftnb. 9lun mirb mehr als ein fiefer 31t erfahren TOünfd)en, ob fie etmas mit

jenen berühmten „£>eine'fd)en papieren" 311 tlmn haben, bon melden im 3al>rc

1872 fo biel bie 9iebe mar. 3n biefer 3eit erfdjien flu Sßariö ein 23uch unter

bem Üitel „L'Allemajrne aux Tuileries de 1850—1860, par Henri Bordier",

in meldjem nach ben in ben 2lrd)iben Napoleon'* III. borgefunbenen Schrift*

ftücfcn bie tarnen $erienigen angeführt roaren, rocldje mit ber tfaifetlidjen

franaöfifdjen ßanjlei in irgenb melier SBejieljung geftanben Ratten. $n biefer

Sammlung fanb fid). unter bieten anberen, ber 9lame bcö Stüters Don fttxeb'

lanb, unb baä toaehfame 3luge 9lbolf Strobtmann'3 ermangelte nidjt, ihn ba=

felbft 311 entbeefen. Ter bitter bon f^rieblanb, ber Sdjmager #e*binanb

H'affaüYs, rocldjem $einc ben ©einamen „ftalmonius" gegeben, mar, im 3>a^re

1 808, Tirector ober Unternehmer ber ©asanftalt 31t 5ßrag 2
), übrigen!, mie man

ihn und fdjilbert, ein eitler *Dcann, ber ooller Örben hing, unb überall feine

£anb im Spiele hatte. Diefer Bcfud)te eines Üages ben franjöfifd)en S8ot-

fdjafter in SBien, .^erjog bon ©rammont. unb fteHtc fid) ihm als „ftreunb

ber SSßittme ft. .fceine'S" bor. <£r erflärte ihm, bafe er oon biefer leiteten bcr=

fdjiebcnc Rapiere in £anben Ijabe, bie oon bem Didjtcr herrührten unb bie er

ber fran^öfifdjen Regierung für 30000 ^francs Oerfaufen motte. „£as 5ßacfct,"

fagte ber Söotfdjafter in feinem 95erid)t, „enthält ein Wauufcript , betitelt

Napoleon III., roeldjcs in einem feinbfeligen Sinne bcrfafjt 311 fein fdjeint

;

ferner fiebenunbfedfoig ©ebidjte gegen ben Äönig oon Ißreiifjen
;

enblidj eine

umfangreiche (Sorrefponbenj 3mifdjen $einc unb ben Herren ÜfuerS, ©uiflot,

Bichel eskalier, s)JHdjelet, ber ftürftin SBclgiojofo, Eignet u. f. m. @s ift

anzunehmen, bafe hier Eingriffe gegen bie {Regierung bes ffaiferS oorliegcn.

.

3ft bas STuileriencabinet auf biefen fmnbcl eingegangen? Strobtmann

glaubt es nidjt, unb id) bin ocrfudjt, mid) fetner Meinung an3ufchliefeen ; benn

im 3af)re 1868 mirb es Napoleon III. aiemlid) gleichgültig gemefen fein, mas

für ©riefe #eine, oor bem %a1)xe 1856, mit ben genannten ^erfonen gcroedjfelt

haben mag. *Dtan bürfte Daher bas Slncrbieten bes flauen „Mmouius"
toohl abgelehnt haben. 2Bas jeboch bie Rapiere betrifft, fo hat bis jefct

9iicmanb fie miebergefunben.

9iun mirb man nidjt ermangeln, 311 bemerfeu, bafj bie Rapiere, bie id) hier

mittheile» im erften Slbfdmitt mirflidj ©cbid)te gegen ben flönig oon 5ßreufeen

enthalten, unb im 3toeiten SSriefe, meldje, mie man meiterl)in fehen mirb, an

M Xie einzige tviditigcrr ^ariautr, bie td) angeben (ann, ift bie folgenbe: SBetgl. Alfter, II.

Hi, 3). IS: anftatt be« an biefee otelle nic^t#fagenben «mit »oller ^ieberg(utl)", t»at ber

^rouillon »in toller »"yieberglutt)", \vai ungleid) befriebigenber ift.

*) Pin berliner n?itjig''r Slop\ toanbte bamols auf it)n brn i<er* au* e^iUer'e .2üüHnti

ftein" an: »^arfjt muft rö fein, too Jyrieblnnb'* Sterne ftraljlen." He Slebaction.
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bie gürftin JÖelgiojofo , an Hiictjd (%ualia\ an Xliicro. an Ohnun unb an

Eignet gerietet finb. 9hm bin ich, nach rciflid^cr Ueberlegung, 3U ber folgenben

SBermuthung gelangt: Die Sßapiere, roeldje (SalmoniuS bem ^et^oge üon

Wra in nioiit angeboten, haben einen Ztyil bedfelben 5ßacfetS ausgemacht, tote

bie, roelche ich Ijiet oeroffentliche. 60 mürbe ftet), erftenS, bie Ühötfadje er»

flären, ba& in ben ©ebichten, Oon melden idt) bie föcinfehriften fjo&e, grojje

Stielen öorfjanben finb. Die ftebenunbfechjig CHebic^tc, oon benen ber Sdjtoager

Saffattc'S fpraa), toaren öielleicht nichts SlnbereS, als bie 9lbfcf)riften oer*

fdtjtcbcner 3c't3c0^te, roelche |>eine hotte anfertigen laffen, um fie feinem

Verleger ju fenben. (B ift feljr möglich, bafj jenes ^aefet genau baS in

j- meinem Seftfc befmbliche ocrootlftänbigt l)ötte.

3toeitenS roirb aber auch meine 4>t)pott)cfe burdt) ben Umftanb untcrftüjjt,

bafj bic roeiter unten folgenben SBriefc tljatfächlich an bie ^erfonen (mit 9luS=

nähme *Ücichelet'S) gerietet finb, bie (FalmoniuS genannt hat. *Dtir fdt)eiut cS,

baß biefer Cefctere Wittel gefuuben, fw) gleichfalls ein ^arfet §eine'fdt}er

Äöriefenttoürfe ju oerfefjaffen, welches baS meinige ergangen mürbe, unb ich be*

fäfje bann nur biejenigen, roelche ber £anb beS Zitters glüeflich entgangen

mären. 3<$ bin bafjer geneigt ju glauben. bafj bie, burdj SBermittelung beS

•fjerjogS oon (ftrammont angebotenen Rapiere echt maren; unb ebenfo bin ich

feft überzeugt, bafj bic folgenben Seiten ber §eineforfdjung eine $bee oon bem

geben merben , roaS baS geheimnifjooHe „^aefet £cine" , beffen Skrtuft mehr

alö (Siner bitter beflagtc, getoefen fein mag.

Die Briefe feine'S, bie td^ t)ier üeröffentlidje . gehören brei oerfdtjiebenen

^erioben feines CebenS an. Die erften batieren auS ben ^arj«" 1835 unb 183(5,

bie bann folgenben finb auS bem 3at>re 1844, bie legten enblich, ber 3af>l

nadt) bie beträchtlichften, gehören bem 3Mre 1855 an.

Die erfte ©ruppe gibt und 3litffdt)lüffe über eine ber intereffanteften

(Spifoben auS bem ßeben feine'S in $ariS: nämlich feine ^Beziehungen ,ui ber

ftürftin 39elgiojofo. Sdron bei feiner 5lnfunft, im 3fa^rc 1831, roirb er bie

SBelanntfchaft ber frönen Italienerin gemalt Ijabcn; mie er, mar and) fie

nach sparte gefommen, um bafelbft eine 3»fuicht 311 fudjen; mic er, roollte

aiit^ füt bie Freiheit beS SatcrlanbeS fämpfen. S5eibe befugten ben Salon

Safaöette'S, in roetä>m fich bamalS ein großer Xljcil ber politifdjen unb

literarifetjen SBelt ber .ftauptftabt oeriainmcltc. Die breiunbjroanjigiährigc

örürftin feheiut aufweine einen ftarfeu (Siubrucf gemalt ju i^abtn, unb itjr

bagegen, ohne 3*oeifel. fonnte ber Cieift beS beutfdjen Flüchtlings nicht mifjfaUcn;

unb als, nach laugen Serljanblungcn . ber J^ürft iöclgiojofo cnblich toieber

in ben SBefi^ feiner Öüter fim, m:la)e Oeftcrrcid) confiScirt ^atte , mar

J^cinc einer ber treueften „habitute" beS SalonS, melden bie 3fürftin eröffnete.

sJ)Jan Ijat, fo fcheint mir, bie S9cbeutung biefeä 6alonS bisher nicht gebührenb

heroorgehoben. 5Jlan fenut feine feltfame VluSftattung: baS 3intmer, melchcS

mit einem faft fehroarjen, golbburchtoir!ten Stoff ausgeflogen mar, baS

oricntnlifchc ^ouboir, unb baS anbere, melch^S ganj meiß unb oon Silber
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flimmerte; man fennt aud) ben (Sffect, metdjen bic ^ütftin Ijeroorbradjte mit

iljrem betounberungetoürbigen fdfjroarjen $aar unb ifyrer frembattigcn SBlöffe (eine

t$rolge beä ©ebraud)§ oon Datura stramonium), wenn ftc iljre ^fteunbe empfing,

ben ßopf mit ftudjfiaS beft&nat unb einen 9iargf|ile raudjenb. 2Ba8 man aber

oft au bemctfen oergifet, ift bie fociale unb literarifdje SBidjtigfeit biefeä SalonS.

Die ftürftin mar eine grau Oon feinem SSerftanb; burdfj ifjre ©d&önfcit ober

bie Slnmutb, itjres ®eifte8 Iwtte ftc oerftanbcn, einen Äreis oon politifdjen

$erfönlidj!eiten, Sdjriftftellern, Diätem, ßünftlcrn unb berühmten grauen um
fid) 31t oereinigen, unb man fanu ftd) benlen, toaS für 9Mele ber oon iljr 6in=

gelabcnen eine ßonüerfation bebeutete, an toeldfjer fid) 2f)ier3, *ölignet, & SOnerrü,

ÜJtuffet, $einc, ßifat, Gouftn, 6b,cnaüarb, 2lrt) ©Keffer unb mancfje Rubere be=

tljeiligten. gür unferen Dieter mar Ijauptfädjlidj ba3 elegante unb oor*

neunte Milieu, baä ifjm nü^lid) warb. 3)er 6alon 39elgioiofo ift einer Oon

benen, in meinem er ftd) am elften nad) bem Sßarifer ßeben jener gpo^c

bilbete. <£r felber Imtte Neigung für baä £>anto)tbum unb gab ftdfj OöHig bem

beraufdjenben @influ& biefer 6aIonatmofOf|äre bjn; er toar nodj nidjt, burdb,

feine SBerbinbung mit 2Jtatf)ilbe, jum ^Bourgeois geworben.

Slber bie gürftin SSelgiojofo mar nidjt nur fd)ön unb b>d)begabt, fie mar

aud) barm^cr^ig unb letbenfdjaftlidf). 2>er 21nbticf cineä grofjen ßeibenS liefe

ftc baä eigene HBofjl oergeffen, unb man meifj, toie fie im $aljre 1848 eine

greifbar marb, an beren ©Oifce fie nadj Italien 30g, um am SBcfreiungS»

fampfe Üljeil flu nehmen, ©benfo fidjer ift, bafe fdjon in fyaxiü bie gürftin

geroiffermafjen bie Aufgaben eine8 toeibtidjen 5Jiäccn8 erfüllte, unb idj glaube

behaupten ju bürfen , bafe in ber ©etoäf)rung ifjreä SBeiftanbeö fie burdfj iljren

#eraen3frcunb, ben glürfiidjcn 9iioalen #eine'3 unb <Dtuffct'3, burdb, ben

©efiid&tfdjreibcr Eignet, ben „fdjönen Eignet" geleitet mürbe. 60 ertläre

idb. mir bic Sßcrgünftigung, bie unferem grofjen ^iftorifer Sluguftin 3^ierrü ju

3lf>ctl mürbe, inbem bic gürftin ib,m in einem glügel ib,reä Rötels eine Söotjnung

einräumte. 60 aud) ben urförung oon feine'S Sßenfion. Slber lefe man, beoor

mir meiter geh,cn, ba3 nad)folgenbe S&rieft^en, baä ber 25id)ter gefdfrrieben
1
):

„Yotre billet, Princesse, est tres claire et je Tai tres bien compris, tres nette-

ment ,
quoiqu'il exhale an parfam d'amabüite' qai me monte au cerveaa et derange

an peu mes idees. J'ai bien compris et je send demain a dix heures et demie

cbez Monsieur Mignet pour aller avec !ui chez Monsienr Thiers. Je suis charme"

que Monsieur Mignet sc donne tant de peine pour moi, j'en suis charme" : quand on

veut se faire aimer de qoelqu'un, il faut lui donner l'occasion de nous rendre des

1 Services.

Madame, on ne peut pas 6tre plus belle que vous I'Km de corps et d'äme.

Paris, 11 avril 1835. Henri Heine."

') 2Öit flcben, ol* «cifpiel »on fccine'a fwnjörifdjem ®ti(, bai mtfötn im Originaltext,

loütitcnb bie übrigen, gleichfalls franjönfcb, abgefafeten Briefe, »ie üiel an llrfprünglicbfcit fie

babureb aud) betlieren mögen, in einer beutfdjcn .v.'itirl): :i: nid|t anberd alä in beutfeber lleberfe^uug

erfd)einen fönnen. TO. i?egro«i, ber Herausgeber ber SBriefe, bemerft bei biefer ÜMegenfpit, bajj

rr ben oft incorrecten 2ert refpectirt b,abe. ^eine fdjrieb ba* (5t0,15öfift^f \vof)l fließenb, aber

niebt ganj richtig, tsai Übrigend auch, cum grano salis oerfteb,t ftd), Uon feinem Trutfcf) in ben

flüchtiger Ijingrworfeiten Briefen unb (*ntn?ürfcn gefagt werben mufe. Süergl. ^»üffer, 3"t neueften

^>einr=Viterrttur. lentfdje Sunbfchau, 1893, 3?b. LXXVI, 6. 293. Tit Wcbaction.

Digitized by Google



.fwinrid) £«ne in ^ari*. 357

Eignet, obWoljl, tüte gefügt, ber glücflidjere "JJhtbeWerbcr ^einc'ö um bie

&unft ber Qrürftin, War batutn ntd&t Weniger fein f^teunb ; «nb 5Rignet befafj

ein bortreffltdjes fterj. Die bebenUic^e Sage ^eine'ö, ber gezwungen War, in

ber ^rembe flu leben, mufjte ifm bewegen, unb, burd) bie ^tirftin bicUeirtjt

gebrängt, fyattc er bcrfpredjen müffen, .£>crrn Ifjiers für ben beutfdjen Dieter

$u interefftren. 3dj bin überzeugt, bafj baä killet, Weltes man eben gelefen

f>at, auf ein foldjeö begegnen anfpielt. Eignet, Waf)rfd)cinli^ , führte fteine

^ii Ifjierä, um mit einanber bie JBcbingungen ju überlegen, unter Weidjen bie

franjöftfdje Regierung bem beutföen glüdjtling eine llnterftüfcung gewähren

tonne. Sljicrä betleibctc bamalä fd)ott feit einigen ^afjren bett Soften eines

SJiintftcriJ, unb man Weife, Wie fefjr biefer Staatsmann — lebhaft, offcnljerjig,

Reiter unb aller SBelt ntgänglidj — bereit mar, feinen ^freunben mit $elb flu

bienen. 3dj fanit nidjt behaupten, bafj bie üßenfion $eilte'9 gcrabe oon biefem

3etttmitft (9lpril 1835) batire; benn ba« 3?ttnbestag3becret , Weld)e£ bie

Sdjriften föeinc'ö in £eutfd)lanb berbot, ift bom *Dlonat Decembcr biefeä

3af)rcä unb bie ©rWiberung £eine'ö an biete SBerfammlung bom 30. Januar
1836 1

). «Run berfidjert fceinc in feiner „grftärung" bon 1848 2
), ba§, in

ftolge jenes Dom Söunbestag attdgefprodjenen ^nterbictd, bie franjöfifdje

Regierung ifnn eine Subbention angeboten Ijabe. TOglid), bafj f>eine fjier

baö 3a§x genau angibt, möglid) aber audj, bafj er fid) um ein 3>a^r irrt;

benn jWölf ober breijcfjn 3ialjre waren feitbem berfloffcn. S)aö obige SBittet

fdjeint mir fefjr flar anjubeuten, bafj Eignet auf Söeranlaffung ber f$rürftin

iMgiojofo ftd) mit .£>eine nt Üluer* begab; unb id) Werbe fogleid) jeigen, bafj

ber Xidjter feine ^Jenfion oon £fjierä erhielt: e8 ift atfo natürlich, bie beiben

Xfjatfadjen in 3tifan«nenf)ang 311 bringen unb aupgeftefjen, bafj bie betreffenben

©abritte ju ber oon ttnferem SötUet angegebenen 3eit ftattfanben, ba3 Ijeijjt

3lpril 1835.

3n jebem ftatle — mag bie ^enfion im 2lpril 1835 bewilligt Worbett

fein, Wie id) glaube, ober im ^ebruar 1836, Wie £>eine in feiner „ßrflärung"

(a. a. 0. S. 525) ju berfteljen gibt — Wa§ mir geWifj fa^eint, ift, bafj bie

fjrfirftin bie ^anb babei im Spiele Ijatte. SBei if)r Ijabcn Steine, Eignet unb

Hfjierö fid) am l)&ufigften getroffen, unb aufjerbem Weifj man, Weldje 33anbc

ber j^reunbfdwft Eignet mit feinem berühmten ÖanbKmann bereinigten. $udj

ift bie§ nid)t 9We$ : id) Ijabc Weiter oben gefagt, bafj bie Jyürftin für ?luguftin

Sfrerrb, eine mütterlidjc Sorgfalt f>atte unb bem grofjcn unb befd^eibenen

Öelc^rten in ifirem .^ötel eine 2öo^ttuttg gab. Sllö nun im 3la^re 1848 bie

„Revue r6trospective
tt

bie tarnen derjenigen Veröffentlichte , Welche auö ben

geljeimen ^onbö ber ^ulintonardjie «Penfionen belogen Ratten, fanb man nur

Seite öeine'ä ben Warnen 9luguftin ^ierrti'ö. ßann man baran jWcifeln,

bafe oon biefen bier Üifdjgenoffen ber f^ürftin — ÜfjierS, Eignet, ^)eine unb

J^ierrQ — bie beiben legten, Weld^e bebürftig Waren, bur(^ i§re gemeinfame

greunbin Demjenigen empfohlen Würben, Welver ber Wäa^tigfte unter i^nen

War, bem SJtiuifter ?lbolpb,c 2^ier§?

•) Journal des Debats, 30 janvier 1836.

»j ÖftflL elfter, VI, 3. 524.
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2Ilfo l&ßt fidj auf bcn Salon ber ^ürftin Süclgioiofo btcfc ^enfion jurücf»

führen. Wegen Welver ^>cine nachmals" Seitens feiner politifdjen ^einbe mit

fo bielem Sehmufc beworfen Warb. SÖistjer ift bic JDeranlaffuug bctfclben

bunfel geWefen. diejenigen, bic am toeiteften gingen, behaupteten, ba&

©uijot für bicfe 4800 ftranfen bic ftcbcr unb baö ©cWiffen beS beutid;cn

Sd)riftfteller3 gefauft hätte. SWein fchon @rnft Alfter errietf), bafe man im

©rofjen unb ©an^en Wenigftcus bcn 3krfid)CTungen feine's ©Iauben fchcnfcn

unb bcnllrfprung biefcs „grofjeu 2Ilmofen" in baä %afp 1836 ober 1837 fcücn

müffe. 3d) bin im Stanbe, einen Stritt Weiter ju gehen unb naehjuWeifen,

ba§ (Suijot überhaupt nichts mit ber Sadje )u tfjun hatte. Schon au3 ber

Unterfuehung ber Sejte unb ber Sßcrtjöltniffe ^atte id) biefen Sehlufj gebogen,

als eines Üages (Jmile EJontfgut, ber ausgezeichnete Sdjriftftcller, ber

£>. £einc unb 9lb. l^ierä gefannt t^at , mief) betfidjerte, aus bes Scheren

eigenem 5Nunbe ju Wiffen, bafj er es gcWefcn, ber .f)eine'n eine ^cnfion ocgeben

^abe. $aä ift ein mächtiges 3c»9"iB- Unb hier ift ein ^Weites: £er Solm
bes großen ÜJliniftcrs, ber tierftorbene ^rofeffor ©uiüaume ©uijot, crjäfjlte

mir einft, bafe Ihiers felbft, im ^ahre 1840, feinen 2Jater gebeten habe,

bem beutfetjen £id)ter auch ferner bic ^cnfion auszahlen gu laffen, meiere er

ihm feit einigen fahren bewilligt. „£iefc $hatfad)c," fagte mir ©. ©uijot,

„ift in $ocumenten beftätigt , Weldjc in nicht ferner 3eit ans Sicht fommen
Werben; aufjerbem fd)rieb .$cine bem *Dtiniftcr, um fid) |u bebanfen."

demnach mar cS 2hierö, ton Welchem £)einc 1835 ober 1836 eine

5penfion oon 4800 ^ranfen als bebürftiger ^reunb erhielt. 2Bir merben Weiter*

hin fehen, WaS oon bcn ^Infdjulbigungen bes Herraths ju halten fei, welche

nicht Wenige feiner Canbsleute gegen ben Serfaffcr ber „Cutejia" fchlcubcrtcn.

|>ier nun ein anberes 9?rtefct)en, Welches Wenige Sage bor bem bereite

mitgeteilten geschrieben Worben ift. &cine, Welcher oon ber ftürftin einen

Vornan ber ©eorgcS Snnb 1

) geliehen hatte (man Weife, ba& er fein lebelang

ein Entleiher oon Süchcrn War unb niemals eine Wirtliche 2?ibliothet befeffen

hat), gibt ihn ber ftürftin mit folgenben 2Borteu jurücf:

,,3d) habe bic @hre, ber fctjöuen ffürftin guten borgen au fagen, inbem ich

ihr ben fleinen Vornan ber Saab fdjirfe. £ie fleine ^rau, bic ich geftern bei

3hnc" geieheu Imbc, tjat in ihrer ^crfönlicfjfeit einen 9tcij, ein — id) weife niebt,

was, bas auf midj eine feltfaiuc Üöirfung übt. ©cwohnt, mir über Ellies, toa*

ich etnpftnbe, iKcd)cnfd)aft ^u geben, fuchc id) mir umfonft biefe ßmbfinbung
erflären. 3ch glaube, bafe fie eine fehr bertoorren erregte Watur fei, beren Unruhe
Tür Xeutfdje mit grofeen blauen Vlugen anfterfenb ift; fie t^Ut mir in ber (Seele

weh, fie werft in biefer entfcblaiene Reiben, fie ift fcbmerjhaft gut, fie ift ausgelaffen

böS
; ich begehre fie, unb borf) begehre ich fie nicfjt ; es ift eine SJcraauberung. SBenn

Sie nicht lachen wollen, fo geftel)' id) 3hnfn » bafe ich P f für eine £ere halte. ?lber

Sie, SHabame, finb ein ftarfer Weift unb behanbeln als Aberglauben Mcs, was
nidjt d)inefifd) unb efleftifrf) ift.

3t)r fehr ergebener unb fehr jahm geworbener

_____ &cnri .Oeine."

•J 3d) Ijabc ÖJtuttb, ,ui glauben, ba§ c« ber ftoman ,?lnbr^" war.
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Diefes SBtief^cu fc^cint mir ^öd^ft c^araf teriftifdj. 2)cr ©alon bcr gürftin

mar, tote toir gefagt haben, bcr Sammelblafc einer fefjr großen Qafyl bon

Sdjöngeiftern. Offenbar gab man ftd) bort mit Vorliebe ber minutiöfen

©eelenanaltjfe hin, unb biejenige. bie hier ber Dieter beS „JBudjS ber lieber"

an ftd) felbft anfallt, ift föftlid). Den Warnen biefer „«einen grau" 3U er»

rnthen, toirb fd)toer fein. SBie bem aud) fei: merftoürbig ift es immerhin,

31t ief)en, bafj in biefem Moment #eine nid)t mehr an 9Rathilbe ju benfen

fdjeint, bie er im Dctober 1834 fennen gelernt unb in bie er einige Monate
long rafenb öerliebt toar.

s
JHdf)t lange barnad) feljen toir -fjeinc jeittoeifc im ©djloffe ber gürjiin,

£a 3!ond)&re, bann in SBoulogne sur mer. ©cgen baS 6nbc feines Aufenthaltes

in legerer ©tabt fdjreibt er folgenben Sftief

:

SJoulogne sar mer, 2. 3)ecember 1835.

...üb bitte ©ie, lieber Eignet, mid) niebt \u bergeffen.
sDtan bat mir immer

bon ber eblen 33eftänbigfeit SftttS (üharafters geforod)en; man bat mir gefagt, baß

3bre Seele weniger roetterwenbifd) , als bie ber anbren ©allier, baß ©ie ju«

oerläfftger feien .... woblan, beWeifen ©ie mir'S unb bergeffen ©ic mid) nidjt,

obwohl id) fdjon feit bier Monaten bon 5PariS abwefenb bin. — ©ie werben bie

®rünbe biefeS freiwilligen ßrils leid)t erraten unb oollftänbig billigen; ©ie

werben mid) gana unb gar geseilt unb baS 4?erj bon feinen fcbmerjbaften Srlerfen

gereinigt mieberfeben.

,,3d) bin ^icr red)t angen et) in bcfd)äftigt, erftenB habe id) eine gute Söibliotbcf

gefunben unb mache großartige ©tubien über bie erften 3af)rt)unberte ber tfirche ;

bann gel)' id) jiemlid) oft auf ben ftifebfaug, ber in biefem 3ahre unglürflicherweife

nicht fehr ergiebig ift. 3ch führe tycv baS befdjeibene unb träumerifd)e ßeben,

mcld)eS mir beffer gefällt als baS glän^enbe unb unruhige ber großen SSelt. 3d)

febe ^ier nur arme 5ifd)er, bereu $tnber mich fehr lieben , wegen meiner febönen

rteengefdjicbten, bie id) ij)nen beS AbenbS am £>erb erzähle.

„CFmbfeblen ©ie mid) ber ftürftin. 3d) weiß Wohl, baß fie wäbrenb meiner

3lbmefenl)eit nid)t an mid) benft, unb fürwahr! id) habe uid)t bie Anmaßung, mid)

barüber ju betrüben, ©ie thut fdjou genug für mid), inbem fie mir ein treunb»

fdjaftlidjeS fiächeln gewährt, wenn id) in ihrer l)ulbreidjen Wöbe bin. 3cfa fchreibe

it)r nid)t, um nid)t eine Antwort berauSjuforbern. ©ie ift jung unb bübfd), fehr

bübfd) unb geiftboll , unb bie ^aljreSjeit ber Vergnügungen bat in "Horis fdhon

begonnen . . . unb id) würbe ein Ungeheuer fein, ein Söarbar, ein tedesco, Wenn
id) ihr einen einzigen biefer foftbaren Stugenblitfe ftehlen wollte, inbem id) mid)

nad) i()rem 58eftnbeu erfunbige! (fines XageS, wenn fie nur noch geiftreid) unb

ftürftin fein wirb unb id) ganj unb gar itjr ^öaltancbe 1

) fein werbe, bann werbe

id) ihr große Sriefe fchreiben, unb fie wirb mir feitenlang antworten .... Vlber

id) bitte ben lieben Öott, biefen lag fo lang wie möglici) ju berjögern.

Xennod) mödjt' id) wiffen, wie eS ber f^ürftiu gebt unb ©ie, $en Eignet,
werben mir baß fdjreiben poste restante ä Boulogne sar mer.

3d) liebe ©ie fehr,

3hr ganj ergebener

Öenri .jpeine."

l
) Dcpftifcb/focialiftifd) angebauc^ter ÜJffd)id)t6pbilDfopb (t 1847), ber, »ie £tine ipätet etn=

mol («uteaia, LXI, 21. 3uni 1843) fagt, .auf biefer erbe aar iiidjt* «nbereä ßetban l)at, alt

baß et ju ben gfü&en toon Dlobame «eramier faß unb SBüdjer fa)rieb, bie 9<iemonb lieft unb

3eber lobt."
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3ebe3mal, roenn ich einen SÖrief bon £eine tefe, ftage ich mich unroitt*

türlich, welchen 3mecf ex bamit berfolgte; benn ich fenne in ber Xfyat feinen

f5faH, um et nur be§ 33crgnügen3 im Hier getrieben hätte, ausgenommen aller*

bingä in feinen Stubentenjahren. SBarum alfo mag £eine biefen liebenSroürbigen

unb fdjeinbar unnüfcen Sörief an Eignet gefdjrieben ^aben? 2>er Örunb ift

folgenber: feit Anfang $uli ^atte ber dichter baö Schlofj 2a 3fon$ta berlaffen,

roohin ilm feine fjreunbin, bie fffirftin, eingelaben, unb !urj Darauf ftdj nach

SBoulognc geflüchtet, um bort 31t baben, in SRutje p arbeiten unb — fo barf

man auch annehmen, ben Steijen Ecatfjilbenä 311 entgegen. ©3 fd)eint, bafj bie

ftürftin SSelgiojofo unb ber auggcmähltc ÄreiS, ben fte bei ftd^ falj, fteinc'n

in Setreff feiner „ßiaifon" mit einer fo unbebetitenben ^erfon Sortoürfe ge=

macht ^abe
;

Dielleidjt hat man bem dichter gefagt, mie feljr feine ©inbilbung^

traft in biefer bulgären Berührung ihren Schroung ju berlicren ©efafyr laufe,

unb ich bermutfje, bafj unter bem (finflufj bicfeS ©ebanfenS ^eine ben 2. 3uli

1885 an (Sampe fchrieb: ,,^e^t finb bie aufgeregten Sinne toieber gelähmt, unb

ich lebe hc*ter 1,110 gelaffcn auf bem Schlöffe einer fdjöncn ^reunbin . . . .

im lieblichen Greife oornehmer Samen unb bomehmer 5Perfönlichfciten . . . .

3ch glaube, mein ©eift ift oon aller Schlade jefct boHftänbig gereinigt." S^ic

Weife nach Boulogne mar offenbar oon ber ftürftin als ein befinitioer Bruch

feine'S mit «Dcathilben gebilligt toorben; unb im begriff, nach jurücf^

jufehren, ift e3 ganj natürlich, oaB °cr dichter feiner Befchüfcerin (ober an
5Diignet, roa£ auf (£inä hetau§foinni t) fchreibt : „Vous devinez facilement et

vous approuverez les raisons de cet exil volontaire; vous nie verrez tout a

fait guen et le coeur 6pur£ de ses souillures douloureuses."

^nbem er alfo Bufce tl)ut unb fich al§ „geheilt unb gereinigt" erflärt.

lonnte $einc nicht jmeifeln, bafj man ihn in ber Umgebung feiner frönen,

bleichen greunbin mit offenen Slrmen aufnehmen roerbe. @r hatte für biefen

Söinter meltlidje ÜBorfäfce unb fdjrieb ütoei Xage fpäter (4. Seccmber) an

Campe: „3<h toerbe mich im «Dlittelpunft bc3 gefeHigcn CebenS herumtreiben."

llebrigeni miffen mir, bafj ber dichter teineätbegä „geheilt" mar: er fehrte

oielmehr ju feiner alten Ciebe jurücf, unb feine ^luSfötmung mit SJtathilbe

toar fo ooHftänbig, bafj er fic balb nachher feinen ^rreunben als *Dtabame

£>eine oorftettte. S)ie folgenben Briefe merben uns geigen, bafj ihm bie ^ürftin

SBelgiojofo barob nicht jürntc; immerhin ift e3 nicht unintereffant ju fehen,

bafj bie elegante ®efeflfchaft, in beren Glitte .§eine lebte, ihn einer ÜBerbinbung

ju entreißen fuchte, bie feineä ©eifteä unb Talentes nicht mürbig mar. Dhne

3roeifel fonnte bie prftin, beren Berhältnifj $u Eignet betannt mar, im

fünfte ber ÜJcoral nicht au> ftreng fein
;
bennoeh blieb fie oietteicht, obmohl

fle ihm nichts bemittigte, für bie ßiebeöbetheuerungen bed 2)ichter§ nicht ganj

unempfinblich , moburch fich ein Sßort ber ©eorgeö Sanb in einem SBrtcf an

fiifjt erüären mürbe: „5Jlan fagt, ba§ unfer Setter ^eine in Betrachtung oor

ben ^"Ben ber Qrurftin S3elgiojofo ju Stein gemorben fei" *Dkn begreift,

mie fehr eö ihr unter biefen Umftänbcn unangenehm fein mufete, ben oon ihr

oerichmähten |)cine fich mit einer fiabenmamfcll tröften ju fehen!

•) Correspondance de Georges Sand, lettre du 18. Aout 1886. »crgl. 3?b. II, S. 20.
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3m folgenben Sommer begab fid) fjcinc toieberum nacf) Söoulognc unb

hielt fid), Don bort (mahrfdjeinlidj wegen finanzieller Angelegenheiten) uner*

toartet nad) Sßariä jurüefgerufen, in 9lmien3 auf, um jtoet SBriefe ju fd)reiben,

ben einen fdjon gebrueften, gang gefd)äftlid)er 9iatur an Garnnc, ben anbeten

liebenätoürbig, berbinblid) an Eignet, unb inbirect an Zfytxä:

2lmien8, 1. September 1836.

"Dteiu lieber Eignet!

3d) fommc in biefem $ugenblid bon Soulognc an, Wo id) Briefe gejunben

habe, bie mich beftimmten, na '.Li tyaxii jurücfjufcljfen. SBenn bor meiner 9türf>

fefjr unb bebor id) Sie gefehen, fid) ein beutfdjer ftlüdjtling mit einer öon mir

gewidmeten Äarte bei Sorten melbet, fo bitte id) Sie, ihm 3^ren Sdjufc $u ge*

Währen. SOßoUcn Sie midj ber ftürftin embieblen; meine Ijäuälidjen Süirren er<

laubten mir nid)t, bor meiner Slbreife nach ßa Sonore 1

) ju gehn. — 3cb füge

ihre fdjönen .£>änbe taufenbmal jeben Jag in meinen cbclften Iräumen. — 3<h tjoffe,

Sic haben nicht bergeffen, .öerru I^ierd ju fagen, ba& id) iljn bemunbere unb mehr
aU jemals liebe. 3d) liebe ttjn aufrichtig. Sennod), al« beutferjer Patriot, be*

baure id) feineäweg« feinen Austritt au* beut ÜJlintftertunt : er mar recht gefährlich

mit leinen pofttibeu "Btafena^men ; e« märe ihm bieUeid)t geglütft, ber 9tebolution

in Guroba Äettcn anzulegen, fte p erftirfen ... er liefe mir wenig Hoffnung,
neue fociale Umwälzungen &u befdjreibeu unb felbft grofje 2>inge \u t^un. ßr, er

Inn baä unerhörte ÖJlüef gehabt, fid) ju gleicher ;',eit alä ^>iftorifer unb 9Jcann bei

Stjat ju jeigen. 2)ie <8efd)ichtfd)reiber ber 3ufunft roerben eS ihm 2>anf Wiffen,

bem publicum bewiefen ju tjaben, bafc ein grofecr .£>iftorifer audj ein grojjer

SJciniftcr werben fann; bie ©rüberfdjaft wirb für .fperrn Il)ier« immer eine be*

fonbere Sbmbatbte füllen, biefe Herren werben ftd) feines Stu^meö rühmen: bie

(Bcfdudjtc wirb immer gut bon 4?crcn 2^ier<4 fbredjen.

3d) umarme Sie, mein lieber unb fehr guter «Dtignct, unb id) bitte Sie, bie

93crud)erung meiner boUfornmencn Ergebenheit ju genehmigen.

#enri .fceine.

*]Jcan begreift, ba§ $eine mit SBegeifterung bon einem SJtanne fprid)t, ben

er aufridjtig befcunberte, unb ber ihm grofje Sienftc erroiefen t)atte. ftür

Senienigen alfo, ber toeifj, toie fehr öeinc loben fann, toenn er, mie bai

freilid) häufiger gefd)iet)t, fid) über bie Vtenfdjen nid)t luftig mad)t, §at ber

Ion biefes SJriefeö nid)tö AuffaHenbei.

J^cine bertoeilte jebod) in 5ßaris nur borübergehenb : er befam bort bie

@elbfud)t, unb bie 3lerjte fd)icften it)n in ben 6üben, um fid) \u erholen. Qix

hielt fid) nun längere in 9lir, in ber ^rooence, auf unb bon bort fdjrieb

er ber ^ürftin folgenben SSrief, ber um fo merthbotter. att er einer ber wenigen

beferiötiben Briefe beä £id)ter3 ift, unb meil er aufjerbem fehr genaue gin^et=

heiten über beffen „Seelenjuftanb" in biefer fritifd)en epod)e gibt:

9liS/ 30. Cctober 18:^6.

2frau Srürftin!

Seit bierjeljn Sagen ijatti- id) i'uft gehabt, ;\h:tnt y.i fd)reiben unb Sie um
einen S)ienft \v. bitten. 3<h war auf bem fünfte, nach 9teabel \n reifen, unb
bad)te Sie um irgenb einen ©mbfehlungSbrief für biefe Stabt ju bitten. Uber,

') %ai Sdjlofe btt ^ürfttn log in ber 9iär>e uon St. (Krrmain, jttnfä>n 9tueil unb

iPoufliöol.
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am 3lbcub uor meiner Slbreife, erfuhr id), baß bie Cholera aud) in Neapel aus*

gebrochen fei unb bort üerljeerenb wütb>. <Rur bie tb>ren gehen ben unnühen
®e|ab^ren entgegen, unb beßljalb bin id) üernttnftiger SEÖeife in ber ^roPence gc
blieben. 3d) Witt nid)t veder' Napoli et poi morir.

Snbejfen bebauere idt), baß ict) eine Gelegenheit Perloren habe, Sie um einen

Xienft ju bitten unb behalte mir'« alfo Tür ein anbere* vDlaI öor. 3d) glaube

nämlich, baß je mehr man einen Derpflid)tet , man um fo mehr 3ntereffe
-

t^x

hat. Sttergeffen Sie mid) niebt!

Seit 3Wei 2Bod)cn wohne id) in ber Stabt Stir, wo ich ööttig in ber (Hnfam*

feit bin. Sic müffen tuiffen , *Dtabamc, baß biefe* ßanb ber Iroubabour* nidjt

fo warm ift, al* man fid) bei un* im Horben tiorftcllt. @* ift bereit« fcljr falt

im mittäglichen grtanfreid). Sitte 2>äd)er ber Stabt Slir fmb ^eutc mit Sdjnee

bebetft, wäfjrenb ein troefner unb häßlicher SCBinb, ben man 93Uftral nennt, burd)

bie Straßen fä^rt , in feinen großen Staubmantel eingehüllt. 9lun begreife id),

warum biefer afrifanifche 39ibuinc, mit bem id) in 9Jcarfeitte fpradj, fo fpöttifd)

gelächelt hat, al* id) ihm fagte, baß ich bic falte Suft Don *pari* perlaffcn hätte,

um meine ©efunbljcit unter bem fd)önen Gimmel ber «proPence mieberherjuftellen.

Xer Slfrifancr lächelte ungefähr wie mir über bie Waiöctät ber armen öapprn ge-

lächelt ba&en, welche, roenn fic bruftleibenb finb, Öapplaub Perlaffen unb nach

St. ^Petersburg gehen, um bort bae milbe Älima 31t genießen.

ift b>"tc ber 30. Dctobcr, unb ber Sdjnee bebeeft alle Fächer ber Stabt
Slir, unb fogar bie Statue br« guten Äönig« 9tenc, bie id) oon meinem fyenfter

au« feheu fann. Sie fteht am (*nbe ber großen Straße, mit einer Jrronc Don

ilöeinblättcrn in ber ,fpaub, mie bei uns» bie Schiiber ber ÜBeinhänblcr. SSclch'

ein großer Leonard), biefer flönig föenc! 3d) habe in ber !8ibliotf)cf ein ®ebet«

buch gefchen, beren Initialen er felbft colorirt hat. Sie fehen, baß id) mid) auf

^Reifen belehre. Mud) bie Iberinen habe ich befud)t, in melden bie 9tömer fid) ge»

babet haben. 3et) habe bie föftlidjc Wabonna uon ©tjaftel gefchen, einem großen

Jtür.ftlrr, ber im .fcofpital geftorben ift. Wicht meit bon ber Äirdje, welche biefe&

Uieiftcrmerf umfdjließt, ift bie 9tue U*clgarbe; ba, biebt bei ber ^Portc 33elgarbe,

finbet fid) bie niebre Grippe, in welcher einer ber ebelften Söhne ber 3tcuolution *)

ba* Sicht erblirft hQt. 3cf) habe auch bie tfatfjebralc gefchen, unb bie vJJterf«

würbigfeiten, bie man bort ^eigt, 3. SB. bie bier römifchen Säulen, bie 311 einem

Wpollotempel gehört haben unb gegenwärtig ba« I ad) eine« c^riftlictjcn sßaptifterium*

ftüfcen. Sie fehen, baß felbft bie Steine ftd) ber Wothwcnbigfcit unterwerfen, ber

fiegreidjen Partei 3u bienen, fie, bie fid) nid)t einmal mit unferen mcnfd)lid)en

iBcbürfniffen entfchulbigen fönnen, bie Weber bom junger gequält werben, noch

Pom Surft, noch üom ßbjfleis .... <Dtabamc, werbe id) balb meinen Sieben,

einen fd)impflid)cn ^rieben, mit ben sJ)lad)thabern Don jenfett* be* *UM)fittc-j machen,

um an* ber langweile beä £ril* unb biefer Perbrießlichen Sebrängniß f)erau**

jutommen, bie fd)limmer al« bottftänbige Wrmutb, ift? 9lctj ! bie Söerfudjungcn

werben groß feit einiger 3cit . . . Wicht Wahr, id) bin offenhcr3iger, al* bie

"Jlnberen, welche fid) ^rutnffe, 9teguluffe nennen! Wein, id) bin fein Iteailhtft, idj

würbe mid) nicht gern in einer mit Wägein gefpidten lonne wiegen laffen. 3d)

bin aud) fein 93rutu«; id) Werbe niemal* einen Sold) in meinen armen Seib ftoßen,

um ben Greußen nicht 3U bienen. — Wein, in einer foldjcn ?llternatiöe werbe idj

mid) nid)t erfd)ießen, aber id) werbe bumm Werben . . . Sod) wa« bebeuten alle

biefe müßigen Söorte, weldje Sie glauben machen tonnten, baß ber 'iJtann, ber fic

fdjrieb, bem größten Unglüd unterliege — bem Unglürf, 3hrer 5reunbfd)aft un«

würbig 3U fein, gürftin! Wein, fefjr fd)öne unb fehr mitleibige ftürftin, id) bin

in biefem Nugeubürfe nur franf, traut an ber Seele nod) mehr, ale am tförper;

bie Öelbfudjt ift jeht in meinem ^)er3en, unb alle meine Gefühle unb aHe meine

) *JJli(inft.
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©ebanfcu finb mit biefem fdjtoärjlidien ©clb flcfärbt, n- rUlu'-z- Sic bor nietner %h*
reife, als id) Sinnen in 2a Sondjerc ßeberool)l faßte, auf meinem (Befidjte fab>n.

Sie Würben einen richtigen Segriff öon bem traurigen ^wftanb meiner moralifd)cn

©eumbfjeit b>bcn, toenn Sie müfjtcn, toeldje föeaction feit Äurjem fid) in meinem

©etft in 23c,jug auf bic religiöfeu ßeb,ren üoII,jiet)t, als beren ©egner man mid)

fennt. kleine Meinungen ftnb im SBiberfprud) mit meinen (*mpfinbungen
;

id) trage V
einen iKofcnfrauj auf bem tfopf unb ben Sd)nterj in meinem £>erjen. 3d) bürfte

nad) moralifdjer @inf)cit, meine 9lnftd)ten mit meinen ©efül)lcn tmrmonircn ju

(äffen; id) muß alle ÜRofcnblätter aus meinem .«ranj reifjen, bamit nur eine \

Sornenfrone bleibe, ober alle Seiben meine» -^erjenä öcrnidjtcn unb burd) neue
\

ftreubrn erfetjeu. 9lbcr, ad)! id) befämpfe fte umfonft, biefc Sdjmerjen
; fte ftnb ge«

paniert, unb bie fdjärfften Söaffen ber Vernunft ftumpfen fid) an tljnen ab.

Unb maS tfjun Sie in Ätg?
Stillt« mein Öott, ^Jtabame, id) mufe bod) irgenbtoo fein. 3d) bin nur förperlid)

ba, meine ©ebanfen finb anberioärtS, am Ijäufigften fd)toeifen fie um ein Sdjlofj,

bas auf einem ftebirge jnufaVn 9tueil unb SBougtPal liegt.

3d) füffe 2ll)re fdiönc Jpanb.

Sic finb bic ooHfommenfte ^erf oit , bic id) auf ©rben gefunbeu fmbe. 3a,

beöor id) Sic fannte, f)abe id) mir cingebilbet, bafj ^erfouen, w ' e & le > begabt mit

allen 5Hollfommcnt)citcn beS L'eibcS unb ber Seele, nur in ben (vccnmärd)cn , ben

Sräumru ber 5Tict)ter criftirten. 3efot ioci§ id), bafj bae 3bcal fein eitles ^>irn»

gefpinnft ift; baß eine SBirflidjfcit unferen erfjabenften SJorftellungcn entfprid)t,

unb wenn id) an Sie bellte , ftürftin, fjßre id) manchmal auf, an einer anberen

töottb,eit au 3toeifeln, bic id) gleichfalls gcmofjnt war, in baS Wcid) meiner Träume
}» Perbannen.

Ulbieu! 3d) fage 3l)nen meine 9lbreffe nidjt. $d) erfpare 3b,ncu bic 9)Uit)e,

mir ju fdjreiben — cS genügt, baft Sie nid)t öergeffeu

2er Hftau gürfttn vV)rcu armen ftreunb

(<l)rifttnc 33elgiojofo. £>enri .$cine.

sJJlan roirb fluerft ben Ton äufjcrfter Offenheit bemetfen, ber in biefem

Briefe fjcri'fdjt. 3 n °Mcr «^infit&t ift ein fleincr $ug xcd^t erbaulid); an

91. Ccroalb (5. *Hooember 1836) fdjreibt £>eine: „Seit ad)t Tagen bin id) tjier

(in nadjbem id) auf einet IReife nad) Italien im $afen Pon 9JUr =

feille Sdjiffbtud) gelitten," roät)renb er ber Orürftin ganj einfad) gefte^t,

bafe er nidjt nad) Neapel gegangen fei, rocil bic @b>lera bort rotitf)c.

*DHt il)r beburfte cS feiner doquettcric.

Um biefc Qrit fdjeint .£>einc eine moralifdjc Ärifis Pon großer .^eftigfeit

burd)gemad)t ju f)aben. Tod SSerbot feiner 58üd)cr, ber ®elbmangel, bie

SMttcrfeitcn beS ßjilS — alles DaS laftete fdjroer auf ib^m. 93erfud)uugcn,

pon ba unb bort, traten an ifm Ijcran, feinen ^rieben mit 2)eutfd)lanb ju

madjen 1
), unb er geftetjt cö ber ^färftin freimütig ein, bie gleidjfaHs eine

Verbannte mar unb als fold)e itjn oerfteljen mufetc. 3luf ber einen Seite,

wenn er fid) unterroarf, burfte er barauf rcdjnen, in feinem 33aterlanbc ein

gefidjerteS lafein unb einen großen litcrarifdjen Äu^mju finben; anbererfeitS

aber l)ie§ fid) unterwerfen, ben llebcrjeugungeit abfagen, für bie er feit jetjn

3af)ren gefämpft; b,ie§ bic ©öttcr ocrleugnen, bic er bis bafjin mit fo biet

') 8«ftL ben «rief on Manbt, 23. Wotoember 1B36, gegen bai (»nbe: ,3l)re ^tafle in

iBetteff metner tRücfterjt" u. f. tt.
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^nbrunft angebetet fwtte, Ijiefj in feinen Singen, fid) entehren. Seine £age

mar furdjtbar; diejenigen, roeldje irjm allen ÜJcuttj abfpredjcu unb itjn

„djarafterlo«" nennen, fjaben toorjl niemals überlegt, roai fie an feiner ©teile

gctfjan, unb ob fie bie erforberlidje 6tanbl)aftigfeit bcfeffen Ratten, um — gleidj

itmt — bie föufje unb ba§ 3Bot)Ifein bem (Hebanfcn ,ju opfern, roie er

irgenbroo fagt.

Gin langer 3toif$cntaum trennt ben ooranftcljcnb mitgeteilten Sörief

Don bem folgenben, ber an Eignet gerietet ift:

„Slnbei, mein lieber Wtignet, baä Surf) über <N.reuf$en unb feine fläglicbe

Regierung. 3d) fenbe 3t)nen gleichseitig jwei Wummern eineS beutfdjen Sölatteä,

bie id) Sie bitte, an £errn Goufin gelangen flu laffen. 3n einer biefer Wummern ')

l)abe id) it)n gegen bie SJerleumbungen meinet tugenb^aften ftreunbeö ßerour. Oer*

tljeibigt, unb in bem anberen Ijabe id) itm, wenn aud) nur ein wenig, angegriffen,

babei jebod) gefagt, bafe er ber gröfete
s
4*l)ilofopI) ftranfreid)* feit 3>escarte3 fei. 3n

ber s
Jcr. 36 ift aud) bie föebe Don bem fd)önen ftänbigcn Sccretär ber 9lfabeinie

unb feiner fdjönen Webe über Sauuou 2
); »ollen Sie ben guten .§errn Stolj Der«

anlaffen, 3f)nen bie Ueberfebung biefer Stelle au geben.

Georgen um fed)3 Utjr reife idj ab. Seit brei lagen futb alle meine ©e*
bauten fdjon in 3)eutfd)lanb, unb id) gefterje 3f)nen, bafj fie ftd) bort fdjon 311 lang*

Weilen anfangen: id) Weibe balb wieber jurürf fein. 9luf SlHeberfefjen

!

flögen bie ©ötter Sie in it)ren heiligen unb würbigeu Sdutfc nehmen.

.freuri .freine.

Ofrcitag, 20. Dcto&er 1843.

£eine reifte nad) Hamburg am 21. ßctober 1843 ab: cä ift biefe Keife.

Don ber er, roie mau weife, baS ©ebidjt „Seutfdjlanb" mitbringen toirb. 3m
folgenben ^aljre fet)rt er, im 3itli unb in ber Öcfettfd)aft Watfjilbens nod)

einmal baf)in ^uriief; a6cr fie blieb nid)t lange, fie reifte allein roieber nad)

JßariS, unb iljr ©ematjl fdjrieb iljr eine 9leit)e Don Briefen, beren eine große

2tn^at)l bereits bcröffentlidjt ift. $ie beiben folgenben finb nod) ungebnuft:

Jpamburg, 23. «uguft 1844.

Ifyeurc Wonotte ! 3d) will mid) uid)t beunruhigen, aber id) t)ätte fdjon lange

3lad)rid)t oou $ir fjaben fönnen: id) fyoffe, bafi id) ^eut einen Sörief Don 2ir be»

fommen werbe. SÜefeS Stillfd)Weigeu ift unDeraetljlicl), benn 2)u weifjt, wenn id)

ben Äopf Derltere, bafj id) bann in aller (*ile nad) ^lari§ jnrürffommc, oljne meine

@efd)äfte beenbet ,311 fyaben. Schreibe mir balb unb Diel
; fo oft wie möglid); id)

treffe 4)orferrungen, bafj £eine ^Briefe mir nad) ^aria gefchitft werben, Wenn fie

nad) meiner 2lbreife eintreffen, bie id) nid)t gut bestimmen fann, ba 211U8 Don ben

Wadjridjten abfängt, bie id) Don 2)ir empfange. 3d) bin redjt traurig, unb £u
feblft mir überaß, mein armes Sdjaf; id) fet)e Woljl ein, id) lebe nur für Sid);
alle meine ©ebanfen finb in Gtjaittot, Ät. 101 8

). WlleS Siebe deinen ftreunbinnen,

befonber* an ^auline. O wie glücflid) werbe id) in v^ari8 fein, wenn id) if)r

fd)öncä Sein wieberfe^en werbe! 3n ^JariS! in ^ariö! wie werbe id) mid) freuen,

Wieber in ^ariä ju fein. 3d) liebe SHd) ju febj. #enri Jpetne.

') 33ergi. Suteaia, «nfang. *Part«, 15. 3uni 1«43. — Alfter, VI, 408 ff.

•) t'uteaia, LXI. ^axii, 21. Sunt 1843.- elfter, VI, 408 ff.-£eine meint bi« Eignet

felbft, „ben frönen Eignet".

*) ^enfion, in bie ftd) SJlatljtlbe wäbrenb bei ?lbtvefenbeit irjrc* ©emcljlö jiirürfgr.jogen tjatte.
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Hamburg, 25. ©cptember 1844.

Xfjeuxc Sfrcunbtn!

Die $oft geht in einer SKertelftunbe ob, unb id) fdjreibe Dir in aller Gile.

,u"li habe deinen Söricf erhalten unb feljc mit Vergnügen, baj? baä (Selb, ba* id)

Dir gefdjidt ^abe, ju rechter ; c ' t angcfommen ift. 3dj fd^icfe Dir bleute nod)

einen SSÖcd^fcl üon 100 ftrancä auf gfoulb, barmt Du nid)t obne @elb feieft; aber

id) bitte Did), ei nidjt auäpgeben, Wenn Du eä nid)t brauchet. Tu ^aft leinen

Segriff baoon, Wie bebrängt uli int Augenblitf bin. Jd) (ann am 80. b. 2JM3.

üirtit fort unb b^abe meine ^Ibreifc auf ben 5. Dctober öerfcrjoben . idi mufj

bringenber ®efd)äfte falber am 12. Cctober in üpariS fein. 3d) ^offe , bafj Du
nic^t ausgeben wirft, wo Dir SBefannte bon uns begegnen fönnen; betrübe Deinen

armen «Wann nietjt, ber ein ^P^önir ift, trofc Deiner fleinen ©pöttetei. — Saufenb

(impfehlungen an «Dcabame Darte: idj hoff*» bafj idj in ihrer Angelegenheit ©lihf

haben werbe. Did), Did) liebe id), unb id) bitte Did), mid) nid)t jum unglttdlidjften

ber SWenfdjen ju madjen. .£>•

Du mufet ben Jffledjfel quittirt mit Deiner Unterfdjrift an bie ftoulbä fd)iden,

roie bae oorige 9Jtal.

Um fdjliefelidj bic ^Briefe biefer ^eriobe au etfdjöpfen, füge id) fyex, nadj

einer botlicgenben ftanjöfifdjen lleberfefcung beö Driginal*@ntmurf8, ben

ungebrutften Ztyil be8 33riefe3 an Gampc Dorn 19. Decembet 1844 hinju.

Der gange Anfang be^felbcn ift in bet beutfdjen Aufgabe bet ©tiefe bon

Strobtmann unterbrürft tootben, roahtfdjeinlid) um Gampe bamit gefällig

311 fein.

Spart«, 19. Dccember 1844.

3dj banfe 3b,nen, liebfter Gampe, batj Sie mir bic Augen geöffnet unb be«

roiefen haben, ba| id) mit yM)ucu ebenfo wie mit ben Anbcren bic wohlbefannten

SJorftdjtSmafjregeln treffen mufj, wenn id) nid)t bie wenigen, fo fdjwer berbienten

Pfennige berlicren will. Da id) ber teueren jefot mehr als eb/bem bebarf, Wo id)

nod) nidjt frant unb nodj nidjt berljetrathet war, fo Werbe id) fte )n bertbeibigen

roiffen. 68 ift bietteid)t ein ftreunbfdjaftSbienft, mir eine ßection gegeben ju haben,

um mir ju jeigen, bafe man ju Wicmanbem Vertrauen tjaben bart.

6* ift wahr, bafe id) mid) nod) nidjt entfdjliefjeu fann, au glauben, baft wegen

einer ©umme, bic ber TOtje nidjt Werth ift, ©ie mid) betrügen wollen ; alfo habe

id) au di. Lno auf neue« Abfommen, nid)t bad 9tcdjt, an etwas Anbercä, ald einen

3rrtljum ju glauben ; ba$ 2Bahrfdjeinlidjfte ift, bafe ©ie irgenb einen $intergebanfen,

ben id) nidjt erraten fann, im ffopfe haben, wie baä bei 3hncn oft ber gall ift.

Aber ber Gimmel oerjeib,' e» 3b,nen, bafc Sic mir in einem Augenblirf Unruhe
oerurfadjen, wo mein .frerj burdj großen Kummer gebrochen ift, unb wo id) mit

Arbeiten überhäuft bin, p benen id) meine ganje geiftige ihaft nötb,ig habe.

3m legten 3aht haben wir unfere föedjuungcn im «eine gebracht unb bei

Gelegenheit einer fleinen Differenj hat)cn ® ic S$ burdjauä generb« gezeigt unb
mir bie paar Ofranfen bewilligt, bic idj beanfprudjte. 3d) würbe fte übrigen« an«

ftanbSloö geopfert fyabtn, ba bie t$xa§e oerwidelt war.

Aber in biefem 3abre ftnb bie ©adjen fo flar, wie zweimal jWci üier madjt.

Alä wir im legten SBintcr ben grofjen Gontract abfd)loffen, hoben Wir 1200 <Kf.

ißanco für ben 23anb ber bleuen ®ebid)tc ftipulirt, in welchen id) Atta Irott auf«

junehmen berfprad). ©ie ejinnern fid), ba§ ©ie e8 waren, nid)t id), ber biefe

Summe üorgefd)lagen hat, bie id), anbercr wtdjtigcr Abmachungen falber, ohne

Diöcuffton annahm, wiewohl id) für ein foldjeö Sud) Oiermal fo fiel oon jebem

anberen Verleger hätte befommen fönnen (hier hat mir einer 10 000 §frcä. geboten).

AitBerbem war abgemacht, bafe id) bis jum 3ahte 1848 jährlich 200 9Jtf. Sanco
bon 3hnc« erhalten follte. A18 id), nad) «Paris jurüdgefehrt , baä 2öinter»
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mälzen gefdjricben unb vUino; angeboten liatte, babe id) 1000 SUU. iBanco bafur

geforbert, unb obgleid) ich recht mohl mufjtc, bafe id) ein poliHfdjeä ©ebidjt geliefert,

welches t»on grofecr flctualttät war, habe id) Stjnen, in ber gfreube meines |>eraen3,

bennod) öorgefd)lagen, biefe« ÖJfbtdjt (ba$ 2öintermärd)en) nirtjt feparat ^etau^u«
geben, fonbern, ftatt beä fanften $tta IroH, in bte "Heuen ©ebidjtc aufzunehmen,

beren (Sriolg auf biefe 2Öeife geftdjert märe; bei biefer Gelegenheit habe id) 3hnen
aufcbrüctlid) ba* 9tcd)t oorbehalten, ben 9ltta Iroll fpäter feparat herauäjugeben, ot)ne

mir bafür ein befoubereii Honorar ju jagten. 3n Hamburg haben ©ie felbft mir an«

ftanbäloä eingeräumt, bafj baä ein in 3f)rem 3ntcreffe glüdlid)er ©ebanfe fei. 3d)

jage, in 3h*fm ^ntereffe unb nidjt in bem meinen, wenigftenä nid)t Dorn pecuniären

©efirf)t«puntt , meit fetbl't für baä 2öintermärd)en jeber anbere Verleger mir
1000 lUf. iöanco gegeben haben mürbe. 3a, id) hätte mehr barauö jiehen tonnen.

3nbem id) 3hncn el)rlid) tjalf, biefeS ©ebidjt gefonbert ^eraudjugeben , habe id)

oljne ^roeifcl 3l)rerjeit8, toenn nid)t eine ©ratification , menigftenS ganj beftimmt

aufrichtigen $anf ermartet. 3n ber Itjat ift ei biefeä ©ebidjt, meldje* ben Neuen
@ibid)ten biefen ungeheuren 9lbfafc üerfebaffte.

Mbbiren 3 ic bie oben ermähnten Summen: id) hatte ju betommen 2400 *DU.

SJanco, unb id) hatte ^nen nur nod) ben Sltta Iroll ju liefern, ber feparat ge*

brurft merben follte. ©ie haben biefen Sommer für mid) bejaht, an bie Orbre

Oon .£>enri |>cine. einmal 400 9Jtf. Söanco, unb einmal 10(J0 Ulf. üBanco, mas
flufammen 1400 UJlf. $anco macht. Unb ale id) neulich bie noch bleibenben

1000 $Rf. auf Sie 30g, habe ich xUmou mahrfcheinlich bemertlich gemacht, bafe id)

eigentlich über biefe* ÖJctb nicht eher oerfügen follte, al* biß id) 3h«cn ben Sltta

Ütroll geliefert t^ätte — bafj ©ie ihn aber binnen Äurjem erhalten mürben. 3Bor^

auf ©ie mir lafonifdj geantmortet haben, ba& ©ie mir Wicht 3 fchulbig
feien.

3d) 1) offe , baft ©ic meine Iratte angenommen haben. 2öenn 3hT unglüd*

feiiger ^rief nur burd) ben @cbanfen bictirt morben ift, bafe id) auf bie 1000 sMt.
SBauco erft Wnfprud) hätte, nad)bem id) ben "Jltta Xroll abgeliefert, fo bitte id) Sie,

liebfter l>ainpe, mir e* gleid) ju fagen, unb ich Witt cd glauben unb uvnigftcn* in

meinem §erjcn baä abfchculichftc Wi&traucn unterbrütfen; eS ift mahr, bafj ba$

9Jcifttrauen mehr an mir nagen unb mir peinlicher fein mürbe, als ein (Selb«

Oerluft oon 1000 miferablen Wart üöanco. &ber, mie gefagt, ftreiben Sie mir

gleid) • • •')

3(th bebaucre, mit einem fo unerquieflichen 3ant bie jroeite Sßeriobe ber oon

mir mitgethctlten SJtiefe beenben ju müffen. 2Bot)l toar in meinen öänben bas

Original eines anberen SöriefeS , welcher biefe Serie glüetlicher abgefchloffen

haben mürbe, benn er ift töftlid), letber jebod), feit furjer Qrit, nidjt mehr

ungebrueft. @3 ift bet Srief, ben feilte am 17. Januar 1849 feinem ftreunbc

Eignet fchtieb, unb roorin er ihn um feinen Sefud) bat. 3" c^em fran=

jöftfehen 93uch über Eignet ücröffentlid)t, in welchem er lange Don bem

btutfdjen publicum unbeachtet geblieben ift, Warb biefer reijenbe örtef, ben

mau franjöfifd) tefen mufe, um ihn recht 31t genießen, im %a\)ie 1890 pon ber

„Säglichen 9tunbfchau" mitgethcilt, ma§ nidjt Perljinbert hat, bafe man ihn

M .&irr tum bcaiititt erft &cr bisljer vcröffcittl tctjte lljeil. bifjce ^urfcü. iöcrgl- Strobt

mann, *b. XXI, S. 21. *tief 223, unb «ntpflr-j, *b. IX, 2.307, *rirf 294.— «J« bnn auto=

Qtapljif^rn (^ntroutf, nnd) n?flrt)fm bicie llrbcrfc^niifl gcmodjt »uorben ift, ffl)lt ber «afc: .Sic

»erben fehen . . . tvrlrt>r ^arfjjiibcl ftttftc^t." lofür flfl)t on bcrfelben Stelle birfc* «roniüon*

bie Stelle: ,?lbcr n>äb,rmb id) nur au bie ^oefte benfr, benfen Sic an nidjti oU pecuniären

Wmunn, ja fonar boron, mid) ,yi betrügen — id) wollte, baf) Sic ein lucitifl an Wütt gUltbttn."
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noch, einmal in bcr „ffranffurter 3eitung" bom 14. 3uni 1893 als „ungebrueft"

publicirte. ^db. ^ann ' oegreiflidhertoeife, biefem SSeifpiel ^tcr nidf}t folgen.

2Bir muffen alfo einen 3eit*°um bon elf 3a *)ren überbringen , um ju

einem neuen ©tofe papieren ju gelangen, bie fämmtlidf) auS bem 3ar)re 1855

flammen. $n biefem Slugenbliet ift bie 9tebolution bon 1848 über #eine

baliingegangen, unb bie ßranffjeit Ijat ilm ergriffen; feit fieben fahren ift er

burch ßäfjmung an fein ©dhmeraenSlager gefeffelt: feine #anb ift nicht mehr

im ©taube, eine geber au galten, unb mit einem birfen JBleiftift aeiehnet ex

auf langen golioblättern roeifjen $ßapier§ feine großen Jöudjftaben, in einer

©drjrift, bie noch immer hübfef) ift, trofc ber Jhämpfc, bie bon 3eit au 3eit

ihn unterbrechen unb fic üeraerren.

2>ie SJtengc ber Arbeit, meldte feilte im 3aljre 1855 geleiftct fjat, ift,

nad) ben Materialien, bie mir öor 5lugcn hüben, wahrhaft erftaunlich-

freilich tonnte er nicht ausgehen unb oerlor beStoegen feine 3eit; aber bie

Äranfljeit machte ihn bodj, ganae Sage unb Wächte hinburd), unfähig au Ottern,

außer au leiben, ftidjtäbeftoroeniger hielt er tapfer ©tanb, unb feine litcrari*

fetjen $efcf)äftigungcn ließen ilm auf 2lugcnblicfc feine furchtbaren ©cf)meraen

oergeffen.

3dt) gebe jum beginn eine Steide üoit Briefen unb SBiflctS. meiere ber

£>idjter an feineu franaöftfdt}en Verleger, Wittel frtoü, gefdhrieben i\at #eine

bereitete im 3ahre 1855 eine bollftänbige franaöfifche 9lu3gabe feiner ©dfjriften

oor, fab, biejenigen, bie früher fchon überfefct toaren, nod) einmal burdt). fügte

Pointen unb 9teflejionen tunau ober ließ fie fort, überfefcte bie bem franaö«

ftfdjen publicum nod) unbefannten Srjeile, fabrieb neue SBorreben unb corrigirte

fd)lief?lidj bie Xrucfbogen, trofc feiner halben SBlinbl)eit unb ber Sälmiung feines

9tugenlibc§. (gelegentlich biefer Arbeiten fdjrieb er alle bie nun folgenben

»riefe an «mittel 26t>t). einige ftnb batirt, anbere nid^t; bie Slnorbnung, in

ber fic hier cria>incn, ift alfo oon mir, geftü&t auf baS ©tubium bc§ Wertes.

3a) behaupte barum nicht, feinen 3frrthum begangen au haben.

sBlein lieber 2eüü! Site Variante, bie ich 3hnen flefteru gcjdjirft ha&e, taugt

91icb,tS, unb ich bitte Sie, fte burch bie obige a" erfefeen
1

), welche, wie ich glaube,

nicht mehr als 48 Söorte enthält; bie ©teile, bie roir ftreichen müffen, enthält

49 Söorte. Der ©efcer roirb ftd) helfen, er f°nn - 3<h bin ein fchled)ter

9icctmer, unb aufeerbem tränier als je. 3dj fyabt 3hneu geftern bie Sorrebe

gefchidt; ich h°ffe, bafj man mir noch ein« tforrectur fenben roirb, bie ich bem
lleberbringer fofort aurüdgeben roerbe.

Weine beften Empfehlungen
23. 3uni 1855. £enri #cine.

Wein lieber #err «eo^!

iöefuchen Sie mich boch morgen, roenn eS 3hnfn möglich ift. au? einige Minuten.

3ch erwartete ©ie geftern unb heute.

') lic üotflefrfilaflme Stenberutig lautet: „Les Isra^litcs de la nouvelle generation sont

encore plus etliches que leurs peres; je suis porte ä croire que parmi la jeunesse doree

d'Israel, il se trouve plus d'un uiillionnaire qui h&iterait peut-etre de donner cent francs,

s'il peut ä ce prix sauver de la bastonnade toute une tribu de Wdouins coreligiounaires."

I
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Scrgeffcn Sic nid)t, ma« id) 3§nen in Sejug auf Gerrit 9tati»bonne gejagt

habe, ber fe^r berbinblid) gegen mid) gewefen ift; Sie haben mir feinen Sefud)

berfbrod)cn, unb Sie wiffen, bic .ffranfen finb wie bic Äinber, fie fönnen nidjt

lange warten.

SBenn mein 93ud) 1
) erfdjienen ift, fd)iden Sic mir jWölf (Syemplarc unb bie

l'ifte ber 5|}crfonen, welche baä Sud) bon Shnen birect erhalten.

3d) h flbc ba* Wanufcript ber „9teifebilber" für Sie borbereitet; id) werbe bie

„Slorentinifcfjeu sJtäd)te" Ijinjuftigen, jwei Slrtifel, bie in ber 5Rebue bed £eur
sDconbe3 1886 (glaub' id)) crfdjienen fmb; ba id) bie beiben Stummern, welche

biefe Arbeit enthalten, nid)t meb,r beftye, bitte id) Sic, in meinem ober 3t)rem

Flamen, Suloa barum ju erfudjen.

3fd) bin ju frauf, um meine ^ublicationen in bic fange ju jicfjen — Sie
ocrfteljcn mid). laufenb GJrüfje.

ben 3. Jpenri |>eine.

Wein lieber Wbü!
3d) blatte bie (Sorrectureu ber „Weifebilber" 3hrcr Sorgfalt übcrlaffen unb

mir nur bie öorbeljalten, Wo fteb/ä um neue Stüde unb SBerfe twnbelte. <5in flüd)«

tiger Süd inbefj, ben id) auf ben beifolgenben Sogen geworfen, ^at hingereicht,

mid) bemerfen ju laffen , bafj- eine attju gewiffenljafte ©enauigfeit bei ber 2)urd)*

fid)t meiner armen „9teifebilber" nidjt waltet, unb baf? garftige Snuffehler fteb,n

geblieben finb, welche ein gan^cö Sud) entfletlen lönnten. 3d) mufj 3hnen batjer,

mein lieber SJ6bb„ nod) einmal unb ganj befonberä biefe Sogen empfehlen, bic id)

wegen be* leibenben, bon lag ju lag fid) berfd)lerf)tcrnben 3uftonbeö meiner 3tugen

nid)t fclbft corrigiren fann. 3d) bitte inftänbig, meine Gorrecturbogen mit metjr

Sorgfalt burd)fehn ju laffen.

üEa« ärjtlidje ^actotum be* $errn 91. i^ierrt) ift geftem bei mir gewefen;

er freute fid), baf} id) meine Gommiffton fd)on gemacht ^atte. 3<h beeile mid),

3ljnen mitjuthcilcn, bafj ^)err Jlnerrü täglich erft nad) bier Ufjr ju feb>n ift.

Scrgeffen Sie nid)t, mir bie „ftlorentinifd)en 9läd)tc" unb ben „Schnäbele*

wopefi" 3U fenben. Sd)idcn Sic mir aud) fed)* Grcmplarc meiner ®ebid)te, bie

Sie mir auf iKecrmung fefoen wollen. 2aufenb b^lichc ©rüfje.

$ariä, ben 3. 9Iuguft. $enrt £eine.

Xonnerftag borgen.
Wein lieber $cxx £6bto!

3d) nehme an, bafj biefe 3eilen Sie in Sparte treffen unb bafj 3b,re Sefd)äfti.

gungen Sie nidjt hinbern, mid) fobalb wie möglid) ju befudum; id) mufj bringenb

einen Shigeubticf mit %f)\\en fpred)en.

Seit oicr^n Jagen, ja, feitbem id) Sic ba* lefcte Wal faf), bin id) ol)ne

Gorrecturen; id) begreife biefe Unterbrechung ber „3teifebilber" nicht. Sagen Sic

mir ben törunb babon.

Sehr biete unangenehme Dinge begegnen mir, unb id) bin immer, mit Grge*

bcnl)eit, 3hr Öa"j franfer §mri £cine.

Wein lieber .frerr S^bu!

911« id) t)f"t borgen ben Umfd)lag ber Gorrecturen öffne, bic %f)x junger
sDtann mir borgeftern gebracht f)ai, fehe id) ju meinem großen sBH^bcrgnügen, bafe.

man mir Weber ben 93ogcn 17 nod) ben Sdjlufj bon Sogen 16 gefdjidt f)at, weldje

gcrabe ben 9lbbrud be* Stürfeä enthalten, oon Welchem bafc SDtanufcribt fid) in beut

befagten Umfd)lag befinbet. 9lun ift biefefe Wanufcript fo fd)led)t, fo confu*, bafj

') Poemes et Legendes.
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eine genaue SRcüifion ber Sogen burcf) mid) felbft üon ber t|öd)ften 2Üid)tigfeit ift.
—

3u gleicher 3eit befmnbclt biefe* ©tüd einen fe^r Reiften ©egenftanb, fo bafj ein

3}rurffel)ler mir in meinem Saterlanbe einen furchtbaren Streid) fpielen fönntc.

3d) mufi atfo barauf beftetjen, biefen Sogen 17 fobalb wie möglich in lefen unb

ju corrigiren, unb id) bitte Sie, bem Bruder ju fagen, bajj man ibn, cbenfo wie

ben Sdjlufj üon Sogen 16, mir umgetjenb fd)ide.

©inb bie Sogen , weldje Sie mir neulid) gebrod)t Ijabcn
, fdjon üoüftänbig

gebrueft? 3d) Ijtelt bie 3uf*nbung ber (Forrecturbogen, in benen ftdj feine bewerfen*«

werben Seränberungcn finben, nid)t für nötfjig, fonbern wollte bie Seforgung einer

genauen Sfceüifion, üor ertfjeilung beS imprimatar, ^tjncn überladen. 3nbeffcu

toärbe ei niebt übel fein, fie mir bennod) ju febirfen, beüor fie gebrurft werben;

benn in einem SJcotrtent, Wo meine 9lugen e* mir geftatten, mürbe mirä lieb fein,

ju fef)en, ob nidjtä Seblerfjaftes barin ift. — 3- S. , menn bie «Seite 285 nod)

nidjt gebrurft ift, mürbe id) in 3eile 9 gern ein lä Oor baäfelbe Söort la fefeen.

9ldj! ber ganje Sab müfcte umgeftaltct toerben. — Unb nur auf biefe Seite tjab

id) einen Slirf geworfen, üeäfjalb wünfdje id) üon jefct an alle Sogen oor bem
£rurf ju erhalten.

eine gute Wadvridjt, bie id) jüngft üergafj, 3*men mit,juif)eilen : eine englifcfje

Ueberfefcung ber „Wctfebilbcr", bie in Wcw-^orf crfd)iencn ift, f)at einen ungeheuren

Erfolg, einer Gorrcfponbcna ber „Allgemeinen 3citung" nad) (bie mid) nid)t genug

liebt, um erfolge für mid) ju erfinben). 3f)f gan
(} ergebener

Scbirfen Sie mir: £enri .öcine.

1. ©in ßremplar „de rAllemagne".

2. ber „Lutece".

8. „ ber „Poe^ies et Legendes".

mtttood), ben 4. Dctober 1855.

5ür bie Herren 3Jtidjcl Seüü.

3d) Ijabc nur einen Slirf auf biefen Sogen geworfen unb bitte bie «Herren

ßöütj, if>n forgfaltig corrigiren ju (äffen. — 3d) empfehle gleidjfall* 3fjrer 2luf*

merffamfeit meine Seränberungen auf bem litelblatt unb fjoffe, bafc ftc genehmigt

Werben. .§>. .§eine.

Mm bie sperren ßeoü,.

3d) bitte Sie, ben beigefügten falben Sogen, auf welchem id) einige (Sorrec*

turen gemacht £)abe, fogleidj in bie SJruderei ju fdjirfen; id) hoffe, ba£ fte nidjt

ju fpät fommen unb ber Sogen nidjt fdjon unter ber treffe fei. 3dj wünfdje, bafj

man mir aud) ben folgenben Sogen fenbe, falls er nidjt fdjon im Xrutf ift.

3d) fefje Wot)l, bafj id) Alle* reüibieren mufe, beoor Sie 3fjr imprimatar geben.

3d) bitte Sic, mid) wiffen ju laffen, ob ber neue 9lbaug Oon L'Allemagne

fdjon gemadjt wirb; id) ^abe eine ?lenberung in ber Sorrebe ju mad)en.

3d) benfe, bafj biefe 3f« lf« £errn £6üü nid)t meb,r in ^ari* treffen.

kleine beften empfefjlungcn,

$ari*, ben 8. Cctober 1855. §enri #eine.

mein lieber fieobj

3d) habe 3tjnen biefer läge gefebrieben, bafj* id) bie 9Ibfid)t t)ätte, in ber Sor*
rebe ju L'Allemagne etwa* ju änbern; id) bin üon biefem ©ebanfen jurürf»

gefommen, id) werbe 9tid)tä baiin änbern, unb Sic fönnen ben neuen Wbjug machen

laffen, of)ne mid) |U benad)rid)tigcn 1
).

') folgen uueber einige 2?üd)ftbfftellitnflen , bie n?ir, ali jiemlia) gleia^lautcnb mit brn

früheren, i)itt fortlaffen.

^nttWt 9»unb(4au. XX, 9. 24
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Schlimme Wadjridjten über ben ^uftanb meiner ©efunbljeit tjaben meine gramilie

in $e utfdjlanb beunruhigt, unb mein Grübet unb meine Sdjmefter ftnb na et) $aris

geeilt, um mid) ju feljen; atte meine 3e<t witb aW 2°8C tai*g M)ncn gehören 1
),

unb ber 2)rurf ber „SReifebilber" wirb e8 öerfpüren.

3d) bitte Sie, mein lieber 26üJj, öftren Grebit anjuwenben, um bie beigefügte

Oedeme in bie wid)tigften Blätter oon ^ariS einrüden ju laffen; jögern Sie nid)t

e« ju tfjun. 3d> foge 3ljnen im Sorauä meinen $anf.

@anj 3^r
Donnerftag. f>enri £>eine«

$ari«, ben 6. Xecember 1855.

TOein lieber 2<5öti!

Sagen Sie mir bod), warum id) feine Gorrecturen me^r erhalte? id) mufe

annehmen, bafj Sie ben 2>rucf wegen beä neuen 3at)rcd berjögern wollen; ed i f

t

audj mein (Bebanfe, bafi mein Sud) erft in ber Witte nad)ften 9Jtonat8 erfdjeinen

fott (ed wirb ftd) wol)l aud) of)ne ben Äöber eine« üöeifmadjtägefdjenfeä oerfaufen),

aber id) wünfdje ben $rud nidjt unterbrechen ju feljn — bod), bai ift Sadje.

3n$wifdf)en, feien Sie fo gut, bem S)ruder ju fagen, bafi id) mein TOanufcript

burdjfeljen möd)te, baf} er mir biefeä TOanufcript, bom 2. Sanbe ber „SReifebilber"

ab, fd)itfc unb barin anmerfe, wie weit ber Safe fdjon gemalt ift ;
id) Ijabe in ben

Sogen, üon benen id) nod) feine (Sorrecturcn befommen tyabe, Diele Seränberungen
\n mad)en, unb wenn id) fte jefet im TOanufetipt mad)te, würbe ber Sefccr eine

weniger läftige Arbeit Ijaben. Sd)lief}lid) erfpare id) iljm eine 3)tül>e, wenn id)

fpäter biefe Wenberungcn nict)t metjr auf bereits paginirten Seiten madje.

3d) bin biefe läge fjer fo franf gewefen, baf} einige beutfd)e ßanbSleute, bie

nad) tyaxii gereift waren, um bie Wuäftellung ju fetjen, ihre öeunfelir nad) 2>cutfd)«

lanb in ber Hoffnung öerjögert ^aben, meinem Öcidjenbegängnife beiwohnen ju

fönnen; fte ftnb nidjt auf tljre Äoften gefommen. 3$ bin nod) feljr fdjwad) unb
bumpf burd) baS ßeiben. S&umen Sie nid)t allju feljr, mid) ju befud)en; fttrd)ten

Sie nid)t, baf} id) Sie ju lang aufhalten werbe, um ju plaubern; id) fann nid)t

fpred)en.

Sergefffn Sie ba8 TOanufcript nid)t, ba* id) für einige Jage jurürf erbitte.

3t)r ganj ergebener

$enri #eine«

TOein lieber #err 8<Wü!

Sergeblid) tjab' id) bis ju biefem 9lugenblicf bie jweite ßorrectur beä fed)*

jeljnten Wogend, weld)en ber SDruder mir biefer Sage gefd)idt t)atte, erwartet, um
auf 3ljren oerwunberten 9lu$ruf $u antworten. 3fd) t)abe 3Ijnen fdjon gefagt, baf}

bieä ein fe^r ^eiftiger Sogen fei, unb baf} mir aufjerorbentlid) baran liege, mid)

in Sejug auf bie ßorrecturen $u öergewiffem — id) werbe nid)t efjer ru!t)ig fein,

bis id) einen ^weiten 9lbjug befommen t)abe, um mid) über biefen Üßunft ju Oer«

gewiffern. Sobalb id) biefen 3lb
;
}ug f)abe, werbe id) aud) bie anbern Sogen jurüd«

geben, weldje ba8 Sud) beenben. 3d) Wei^ nid)t, ob e* abftdjtlidj ift, ba6 Sic

auf ben Xitel bad 3at)r 1855 fefeen.

•€»at 3^nen TO. Jf)«Sopf)ile ©autier 6twa8 für bie „Keifebilber" gefd)idt?

3^r feljr ergebener

3fÜr *Dtr. ^>enri .Speine.

TOontag, ben 11. Sfcbruar (1856).

') Uebet bttfen SBefud), bet oon Snbe 9tot>ember bii «nfang Decembcr bauerte, f. öon
embbfn, ^einrieb 4>eine'$ ^nmilienlebfn, 6. 282 ff.
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*Dlan Wirb biefe paar QeiUn nicht ohne ©etoegung lefen. 2)iefe3 ©riefdjcn

ift in bcr Jljat baä 2e|te, Wa* man bon $eine femtt: c8 ift bon ihm bictirt

toorben fec^d Jage bor feinem Jobe, ber am 17. gebruar erfolgte. Sitte feine

anberen »riefe an Bichel 86bb, finb eigenhfinbig getrieben: jefct mar er

fdjtoad), um jum legten SJlale feinen Steiflift galten gu fönnen. %n bem

borlefcten ©riefe, nadj bem traurigen Sd^erj über diejenigen, bie bon Jag gu

Jag feinen Job erwarteten, tjatte er fd>on getrieben: „ich bin noch feljr

fc^roact) unb bumbf bom Seiben", unb in biefem Safce liegt etwa* tief

Schmeralicheö. 3toei Monate noch follte er feine ^Harter ertragen, unb bis

jum legten ^It^emjug arbeitet er, befdjäftigt er fict) mit feinen ßorrecturbogen

unb, Wie er felbft fagt, „mit ber ^nfeenirung feiner Unfterblidjtcit." ©i* jur

legten Minute ift er auf ber ©refdje in biefem langen unb furchtbaren $ampf
um ben ©ebanf en, unb bie lefcte 3cilc, roeld^e man bon bem grofjen beutfdt)en

Sichter befi|t, ift feinem ergebenen greunbe, Jfj^obhile ©autier geweiht,

melier eine ©orrebe ju ben „fteifebilber" ,'berfbrochen hatte unb fie Wirtlich

lieferte »).

3m ©erfolg biefer (Sorrefponbena mit 9)tidjel S6bb, fd)eint mir t)icr ber

Sßlafo für einen ©rief gu fein, ber fidj burdj feinen Inhalt bemfelben $been*

gang anfcf)lie§t unb bon bem ich glaube. bafj er ebenfalls an biefen ©erleger

gerichtet fei:

i

sUlein lieber ^err!

©ie ^aben mir einen gloh in* Of)t gefegt, unb ich bitte ©ie, mich fobalb

wie möglich babon ju befreien. $te „Stebatä", hauptfächlich (fubillier«3rleurb,

füllten mich che* bertheibigen, alä angreifen, ©ie jagen, bafc man fie hat glauben

machen, ich Wtte ftutjot unb bie anberen ^ßt)iliptttften in ber „Sutejia" berun«

glimbft; ba* ift eine Infamie, eine efelhafte 2ügc, bon SJeutfdjen erfunben unb
bon gfranjofen colportirt, bie ba* beutfehe Original meine* ©udje* nicht tennen.

3ch bin'* gewohnt, angegriffen an werben, unb fogar auf gemeine Söeife ; aber e*

fcrjmerat mich, ehrenhafte ßeute burch feige ©erleumbungcn betrogen au fet)en.

Söenn bie franjöfifct)c 2lu*gabe ber „Cutejia" erfcheinen Wirb, werben fie eine*

©efferen belehrt Werben, aber )U fpät, unb e* t)anbelt ftcfi barum, jefct biefe licht«

fcheuen Umtriebe |u bereitetn. 3er) begreife 3llle*, aber meine Seine finb nicht

frei, leihen ©ie mir bie 3hrcn - 55 fl bie Qfranjofen ein .'oammelbolt finb, fo fönnen

bie erften 9lrtifel 3h"n ^ntereffen oiel ©db,aben jufügen. 3cb, fet»e nicht, wa* ich

fchreibe, aber ©ie berftehen mein Öefrifect. 0an3 3h*

J>iefer ©rief ift augenfeheinlich an Bichel ßöbb. gerichtet. £>te @rünbe,

bie ich bafür habe, finb bie folgenben: %n erfter Stelle ift biefer ©rief an

feine Slbreffe Wirflich abgefchieft Worbcn, Wie bie* bie galten beS $abier3

geigen; Währenb, aufjer ben ©riefen an «DHdjel £6bb„ alle anberen bom 3af)re

>) Dtobrrt $röl& i^eintid) $etiw, 1886) fdjreibt 3. 357: .Hm 18. Februar fjatte #eine

tTo.i) \td)i oollo Stunbcn gearbeitet, toa* er fett einer Söodje ntdjt mcljr getb^an. 9luf bie Kor

ftellungen, fnb, ju fronen, bie Äat^otine (bie HufwÄrterin) ibm machte, ertttberte er: ,3d) ^abe

nur nod| öier löge Arbeit, bann ift mein 3Bert Doüenbet.
4

Ob,ne 3»eifel b,anbelte ed fia) b,ier

um bie Wemoiren." — 2)iefe Stelle b,attc midj feiner 3«t fef)r gerflbrt; aud bem eben mit-.

getbeilten $rtef erfteb,t man aber, bafj ei ftd) nid^t um bie Dlcmoiren, fonbern lebigtid) um
bie jweite Hu^gabe ber ,9teifebilber* in franjöRWer Ueberfe^una tjanbelte.

24'
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1855, bie mir borliegen, einfache SSrouillons, unb nicht bie SBriefe fclbft fmb.

Bnbererfeits ift bct SBricf auf einem unten abgeriffenen BtM $abiet gefdjrteben,

Was #eine gelungen ^at, bie 3eilen am @nbe ber Seite ju berfürjen: aber

id) fenne, im 3afjre 1855, nur einen Wann, ben $eine nöttng hatte unb mit

bem ex, fonft äufeerfi formell, fid) fo Wenig genirte, bafj er ib,m einen foldjen

Fe^en Rapier fd)itfte, unb biefer Wann mar eben fein Verleger. 2)te Hn-

fpielung am (Snbe bei SBriefes wirb auf biefe Söeife fcljr flar: „bie erften

$rtifel !önnen 3^ren ^nteteffen biel Schaben zufügen." $eine hatte burd)

einen feiner 39efud)cr erfahren, bafj bie SRebacteure bes „Journal des D6bats
tt

ihm fd)arf jujefcten; er badete, nid)t ohne einigen Ofaunb, bafj, Wenn fein

SBudj „ICutejia" erfd)iene, 6uüittier - f^leurto , ber mit ben 3&üd)erbefpredjungcn

betraute tfritifer, ihm einen übelWollenben Slrtifel fd)retben, baburd) ben

SScrfauf bes 58ud)es beeinträchtigen unb beffen grfolg gefährben möchte. Um
biefer ©efatjr boraubeugen , fd)icfte er

1

) feinen Verleger als ©^renretter: et

bittet ihn, bei ber föebaction bes „Journal des D6bats" fo tafd) als möglich

gu hanbeln, um ju erlangen, bafe man nid)ts 39öfes bon feinem SBudje fage.

Cb 9JHd)cl C6bb, ben Schritt tr)at , Weife id) nid)t: id) bin geneigt, es ju

glauben. Slbcr er erhielte feine grofjc Höirfwig bamit: in bem Feuilleton,

Welches er ber „Lutece" unb ber „Allemagne" in ber Stummer Oom 15. 2lbrtl

1855 Wibmete, fdjricb (Subillicr = ftlmx\) eine ber geiftoottften ßrititen über

^eine, bie id) fenne. $n 2)cutfd)lanb, loo |)eine oiele fyxnbt hat, fritifirt

man it)n nur aUju oft nod), bon einer gcWiffen Seite, mit grenjenlofcr (Srob*

t)ctt ober S3erad)tung, toenn man if>n überhaupt fritifirt; unb Sörne, Welver

bcrfudjt ^at, auf Soften feine'S geiftreid) ju fein, ift fo leibcnfdjaftlid) unb

böswillig, bafe man, Wenn man ilm lieft, feine red)te greube baran haben

fann: au&erbem finb bie SBlätter, bie er feinem ehemaligen F**unoe toibmet,

fehr oeraltet, rote fo bieles Slnbere bon 39örne. £as Feuilleton oon GittriHto*

Fleurt) bagegen ift ^eute noch fo frifd), toie am erften Jage: es roürbe fd)Wer

fein. £>eine'n mehr Söahrhciten mit einer einfdjmeidjelnberen Ironie flu fagen.

Gr fud)t ju geigen, bafj unter bem bolitifdjen Sdjriftft etler ein S)id)ter fid)

berbirgt; er lehnt es ab, feine politifd^en ^Betrachtungen ernft ju nehmen, unb

läfet zugleich ben 2Did)ter fühlen, toie biel ihm noch öon itmx Schwere geblieben

fei, Weld)e biefer bei feinen Canbsleuten läd)erlid) finbet. £>eine mufjtc bon

biefem Feuilleton peinlich berührt werben: unglücflid)crWeifc hatte bie Jftanf=

hett ihn entwaffnet, unb er tonnte fid) nicht rächen.

') *»adj brm ^ntjaltc be© Griffe« botf man annehmen , bafe et gegen ben TOonat SRätj

1855 gerieben fei.

(cdjtufe im näc&Jten .^eft.)
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«Soff unb $>akn in ber ^lahir.

6in Beitrag jur «Rfjöf io logte be* ßoämoä.

33on

J. Hetnhc.

I.

Sßrobuction unb (Sonfumtion ; ©rloerb unb 9lu$gabe ; Soll unb |>aben —
baä finb nidjt nur bie Shtbrifen im grofjen |>auptbudje beS ßinjelncn, ganzer

SJölfer, ber ÜJtcnfdjljeit : eS finb audj bic 3eidjen, unter bencn bie 9tatur, bic

belebte tote bte unbelebte, ttit SGBalten unb SGÖeben un§ offenbart.

2)enn auf ©innafjme unb 9luögabe beruht baS Ceben; beruht jebe @r«

toärmung unb 5lbfül)lung
;

jebea 2lufleudjten , jebe eleftrifdje Erregung, icber

gatt eines ferneren ÄörperS. 3n befonberer ßlarljeit tritt ttnS baä ^rineip

entgegen in ben Stiftungen bcr Oon ^JJtenfdjenrctfc erfonnenen, oon 2Rcnid)en*

Iwnb gefertigten 4Dtafcf|inen
; fo im Huftieren unb Ablaufen einer Ufjr, in ber

feudjenben Arbeit ber £ampfmafdune, im m^elofen AHappern ber TOt)lc,

gleid)Otel ob burdj SOBinb ober äBaffer getrieben. $n ocnt eroigen 2Bed)fel oon

9lef)tnen unb ©eben beftefyt audj baö einigenbe SBanb, roeldjeS bie ganje f^Iud^t

ber drfdjeinungen jufammenfjält : bie ^Bewegung.
2Bir bemerfen oon ber 2öelt nur barum etroaö, »eil fte ftd) betoegt. ^d)

meine nid^t ifyre Söeroegung als ÖJanjeö — beim bie ift erft burdj bie Söiffen*

fdmft erfcffloffcn toorben; fonbern toeil ifjre Steile in unauSgefcfoter SBer«

fdjiebung begriffen finb, ein Iljeil in 4ptnfid^t auf ben anbern feine jeitlidje

unb örtliche Sage üeränbcrt, entftef)t bie 9ftöglidjfcit iljrer 2öaf|rnef)nuing.

SBftre bie 2öelt in töuty, mir fönnten nid>ts oon t^r miffen. 2öa3 uns iefet

am greifbarften erfdjetnt, bie Materie, fte bliebe und in einiges Dunfcl gefüllt,

menn fte ftd) nidjt betoegte. Stber biefe Setoegung, fte bofjrt fidj in bie tiefften

liefen unferer alten Srbe, fte pflanzt ftdj fort in entfernte i>immcläräume,

unb fie bringt burd) bte Pforten ber Sinnesorgane in unferen Körper, too ftd)

bie Sdjroingungcn ber feinften Subftanj fortfefcen bis jur Seele unb biefe er«

gittern madjen: baburd? entftcljt unfere 2Saf)rnet)mung. Daburdj aber reifjt

fid) and) unfer örfennen an bie anberen (Gebiete bcr 6rfd)etnungSroelt an.
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Söetoegung ift baS 21 unb £) alles ©efdjeljenS; fte tritt uns entgegen als

©df)toerfraft, als 2B&rme, als ßidjt, als ßeben ber liiere unb fangen, ftür
bie unbefangene 2lnfd)auung bilben SBetoegung unb töulje tooljl einen getoaltigen

@egenfafc. gilt ben SRaturforfdfjer minbert ftdfj audf) biefer Gontraft gar fc^r,

benn in abfoluter 9tuqe befinblidf>e Waffen fennen toir ntd&t, unb bie als 9tut)e

bctradjteten ©leid&getoidfjtSauftänbe bet tförpertoelt finb uns nut ©rfdfjeinungS*

formen tum relatioer föulje ober, toie man aud) fagt, eines SttinimumS öon

©efdfjtoinbigfeit.

SBerfen toir einen Jölidf auf ben fleinen 3^9« unferer Üafdjenuljr, fo

fdfjeint feine ©pifce in 9htf)e ju oerljarren, unb bodj toiffen toir, bafj er fidj

breljt. 2lm großen Qtiqn erfennen toir bie 33etoegung beutlidf), ben ©ccunben*

Seiger fefjen toir eilen; bie ©efdfjtoinbigfeit einer fliegenben ftlintenfugel ift $u

grofj, um nodf) auf baS 2luge gu toirfen, aber audf) iljr ÜBorfjnnbenfein gu er«

toeifen, fällt unS nidjt fdjtocr. £ieS SBeifpiel genügt, um ju aeigen, bafj für

bie 2Bab,rneljmung etnfadfjcr, aUtäglidjer Vorgänge bie üorübergefjenbe (Hn=

toirfung auf unfere Sinne nidjt ausreißt, bafj mir baS fflidjtige nur ju er*

fennen oennögen burdfj eine richtig angeftetttc 33eobad)tung.

£arum bleiben uns audj bie Urfadjen ber SBetoegung gctoöfjnlidfj Oer*

borgen, bis toir fte burdf) fortgefefcteS ©tubium entr&tljfcit Ijaben, ober bis

uns SSelefjrung über bie ©truetur eines Apparats, einer *fftafdf)ine ju Sljeil

toirb. $iefe Urfadfjen ber Setoegung nennen toir Ärdfte: mit bem äBorte

«ftraft fambolifiren toir alles dasjenige, toaS eine SBetoegung b,eröorruft

Unferer €rfaf)rung liegen am nädjften biejenigen SBetoegungen, toeldfje toir mit

ber *UhtSfelfraft beS eigenen ÄörperS erzeugen. 216er bieS SBort *DiuSfelfraft

ift uns nur ©tjmbol für ein complicirteS (SttoaS, baS im ^nmxn unferS

ÄörperS feinen ©ifc b,at, unb baS uns in feiner Gaufalttät junädfrft bunfcl

bleibt; idj toerbe fpöter oerfudf)en, einiges ßid&t barauf fallen ju laffen.

äBenn ict) bie ÜJhiSteltraft meines SlrmeS, meiner Ringer auf einen toiber*

ftrebenben Äörper eintoirfen laffe, fo leifte idj babei eine Slrbeit, j. 2*. toenn

idf) einen ©tein in bie §öf)e f|ebe. $n meinem 9lrm ift ein SSorratt) oon

Arbeit öorfjanben; id) gebe baOon aus, toenn idf) ben ©tein emporhebe. §abe

idfj ben ©tein fefjr oft hinter cinanber gehoben, fo ermattet mein 3lrm julefet,

id) Ijabc bann feinen SlrbeitSoorratb, oerauSgabt. M) mufj bieS Kapital erft

erfe|en, beoor idj Oon Beuern bamit arbeiten fann.

Söor mir ftefjt eine SBage, iljrc ©djalen fcfytocben im ©leid^getoit^t, genau

Ijorisontal. lege in bie linte Sdjale ein ©ramm, bie ©cfjale finft ^erab

bis jur lifd&platte, bie redete E^ale fteigt in bie §dty. mit biefer #ebung
ber regten ©ajale ^at baS ©etotajtftütf eine Arbeit geleiftet, bie hierbei

toirfenbe ßraft nennen toir bie ©d)toere. S5ei SSerri^tung biefer Arbeit ift

ein 2lrbeitS0orrat^ aufgejefjrt toorben, tocld^er beftanb in ber urfprüngücfym

(Sntfemung beS ©etoid^tS Oon ber Üifdtolatte. .^ebe id^ baS ©etoid&t oon

Steuern burd^ eine anbere ßraft, j. S8. burdf) bie 2JluSfelfraft meiner §anb, fo

fann bie gleidje 9lrbeit burdf) baS @etoidf)t noc^ einmal geleiftet toerben.

2leb,nlid)e ^öcifpiele laffen fidj leidet in gro§er 3°^ betbringen, ljier nur

nod) einige toenige. ©ic mögen bietten jur ÜBerbeutlidfmng ber llebertragung

^
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öon tfraft in öerfdnebener gorm. 2)enn auf bem ^rincip bct lieber«

tragung öon ßraft unb Vetoegung, bct einnähme unb 9lu3 =

gäbe oon 3lrbett, beruht ber 3ufam mc nö, alt beS äßeltganaen.
(Einem 3>eben öon uns ift bic (ginrichtung bct 5lrmbruft geläufig, toenn

auch nut als eines ©pielaeugeS ber 3fugenb; benn tocit anrücf liegt bie 3eit,

ba bei 3d)üljc im Stiege mit it)r feine folgen unb Pfeile oerfanbte. Sine

abgesoffene 3Irmbruft ift ein ungefährliches 2)ing, benn alle fttaft, bie in il)t

ruhte, ha * fie auf baS Dahinfliegen be ©effhofc übertragen, in beffen 33etoegung

biefe Jhaft jum 2luSbrud gelangte. Solche firaft, bie in 39etoegung fiefj

äußert, nennt ber ^J^fifer lebenbigeÄraft. ^nbem bie fdjtoirrenbe ©eljne

ben SBoljcn fortfcf)leubert, öerrid>tet fte eine Arbeit, toeldje ben ganzen in ib,r

gelegenen 9lrbeitSöorrath üeracrjrt. Vichts ift baoon übrig geblieben ; aber bie

lebenbige ßraft beS Sovens repräfentirt auch ben ganzen numerifchen 2Bcrth

jenes urfprünglidjen SlrbeitSöorratheS. ©oH unb £>aben, Ceiftung unb 33er=

mögen finb einanber oollfommen gleich in biefem fallt. $amit bie 9lrmbruft

öon Weitem Arbeit ausgeben fann, mufj fie erft Arbeit einnehmen ; bem neuen

©oll mufj ein neues fjaben entfprechen, öorauSgel)en. 9luS bem Äraftöorratb

meiner ^DhiSfeln entnehme ich einen um bie Slrmbruft ju fpannen: ba=

buref) ift fie ju erneuter ßeiftung befähigt. 3n°cln ^ °'c Sehne jurücfjie^e

hinter ben äöiberftanb, b,at mein 9lrm aus feinem Innern einen ßraftöorrath

in bie Slrmbruft übertragen; ftunbenlang !ann biefer $raftöorratt} in bem

^nftrumente ruhen, burefj einen leifen 3)rucf meines 3c^9cf*ri9clc^ aocl Öft er

fich aus jur lebenbigen ßraft beS babonaifdjenben SöolaenS. tiefer in bie

5lrmbruft hineingelegte SlrbeitSöorratfj befielt in einer ©pannung ber ©efjne

unb beS Vogens, barum toirb er öon ber 2Biffenfdjaft and) als ©pannfraft
bezeichnet. 2)ie ©pannfraft ber Strmbruft loirb baburdj l)ergeftcllt, bafc meine

9lrmmuSfetn ben Sogen unb bie ©efjne fingen, il)rc $orm unb ©tettung jtt

öer&nbem. ©o beruht jebe Beugung öon ©pannhaft in einem IRechaniSmuS

auf einer getoaltfamen Slcnberimg feiner Konfiguration ; unb bei ber Umfefcung

ber ©pannfraft in lebenbige Äraft tritt bie geänberte Konfiguration toieber in

bie urfprünglithe a«tücf. SBeibeS finb ©leic^getoidtjt&auftänbc , bic burd) Söe-

toegung in einanber übergehen. 5)aS gefpannte ©leidjgetoicht toirb in ber

$f)*)fif öl* labiles, baS fpannungSlofe, toelcheS aus bem erfteren nach

Verausgabung feines JfraftöorratheS entfteht, als ftabileS ®leicf)gctoicht be*

jeichnet.

2)er Uebergang beS gefpannten in ben fpannungSlofen 3uftanb unb bamit

bie llmfefcung öon ©pannfraft in lebenbige ßraft braucht nicht ftofjtocife, mit

einem ©chlage, au gefchehen, wie beim Slbbrücfen ber 3lrmbruft. %m ^rineip

ift eS gana gleichgültig, mit welcher @efcf)toinbigfeit fich biefer Vorgang öoH=

aicljt. 3fch öerbraudje einen SLrjeil ber in meinen ftingermuSfcln gegebenen

©pannfraft, toenn ich weine lafdjenuhr aufjiet^c , ich übertrage biefen ßraft*

üorrath in baS Uhrtoerf burch 3"fömmenbrücfen feiner ©taf)lfeber, tooburch

baS ©leichgetoicht beS Apparats ein labiles toirb. 2)iefe ©pannfraft ber fteber

löft ftch aber gana allmälig, im Saufe öon öierunbjtoanaig ©tunben, auf in

bie lebenbige Jftaft ber SÖetoegung beS JRäbertoerfS, toelcheS bie 3eiger umbreht
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in größerer unb geringerer (&efchminbigfeit. Unb mit ber Schroarato&tber

2Banbut)t ift e$ nicht anberS, id) bebe bie ©erotehte, unb üiv 9lbftanb bom
Söoben repr&fentirt bic Spannkraft ober ben 9lrBeitSborrath, ber baS UhrmerE

Bewegt. £ier fann fogar ber aufgewogene, ber gekannte 3wftanb fo lange in

föulje berljarren, biö ich burdj 2lnftofj beS !ßenbcls bie gleiehfam aufgeheiterte

23etoegung auSlöfe. 3ft baS Uhrmert abgelaufen, b. h- ^at cS feinen Kraft*

borrath berauSgabt, fo bebarf eS einer erneuten Kraftübertragung bon aujjen,

utn weiterlaufen $u fönnen. 3>enn baS Perpetuum mobile ift ein 2)ing ber

Unmöglidjfeit.
s
Jticht nur als labile ober gekannte Konfiguration eines! *DtechaniSmu3

tritt unS bie Spannfraft in ber 9latur entgegen, fonbern auch als df)emifche

SBefdhaffenheit ber Subftanj.

Ein gelabeneS ©etoefjr enthält in ber djemifdjen 3"fonimenfefcung beS

ÜßulocrS ober ber Schiefjtootle einen SSorrath an Spannfraft, ber grofj

genug ift, bei feinem ejploftben Uebergang in bie lebenbige Kraft beS ©efdjoffeS

eine gctoaltige Arbeit ju leiften ; baS abgefeuerte ©eroehr ift fo lange ljarm=

loS, bis eine neue Patrone, ein neuer Kraftborrath im Saufe fteeft. «f>icr

fct)lummert bie Spannfraft in ber djemifäen 9iatur beS Treibmittels, unb
toenn mir biefeS im Laboratorium erzeugen, fo Bcfteht unfere Kunftfertigfeit

barin, bafj mir bie Sltome feiner Söeftanbtfjeile in überaus labiler Spannung
anetnanberfügen. Unb bamit mirb bie djemifdje Spannfraft ju einer Unter*

art ber mechanifchen.

3Bie bie Uhr jur 5lrmbruft, berhftlt fi<h bie 2)ampfmafchinc jum 3reuer=

geiochr. Wag fie im Söaudje beS tranSatlantifdfjen Kämpfers feudjenb ben

Kolben fjeben, mag fie auf eifenbelegter Strafte mit Betßubcnber SdjneUigfeit

bafjinfaufen, ober im dentrum einer grofjen t$abrif Rimberte bon Stöbern unb
SBaljen in betrieb fe^en: immer ift fie Erzeugerin bon Jöetoegung, bon Arbeit,

unb immer erzeugt fie bie Arbeit oon jeberlci 2lrt burd) langfames Serjehren

bon Spanntraft unb entfpret^enbe Ausgabe bon lebenbiger Kraft. Kein aroeiteS

Söeifpiel gi6t es, roelcheS fo anfehaulich rote bie 2>ampfmafchine baS ^rineip

ber Ucbertragnng bon Kraft unb Setoegung in bcfonbcrS mistigem 3ufammen=
hange uns bor klugen fteHt. §aft toie ein 9ta(f)bilb ber grofjen 5ßroceffe beS

KoSmoS erfcfyeint fie in ihrem SHirfen, ihre 9lnalüfc bilbet eine treffliche 33or=

Bereitung für bie 3cr9^ c°cmng jener. £arum fann idf> mir nicht berfagen,

cttoaS tiefer in bic Betrachtung ber pl)t)fifalifcr)cn Wrunblagen ber tcdjnifchcn

SÖirfung bes XampfcS einzutreten.

233ic bie ^lintc mit ber ^ulberlabung , befdjicfe ich bic !£ampfmafdjine

mit Steinfohle. £ie Stcinfofjle beftefjt auS einem (&emifch bon Kofjlenftoff

mit allerlei brennbaren Kotjlenftoffbcrbinbungen. meiere bei ber £>erftellung beS

£'cuchtgafes baoon getrennt merben, fo bafc naheju reiner Kob,lenftoff als Gofc

3iirüc!blcibt; ber größeren Einfachheit megen möge nachftehcnb unter Kohle

roirflicher Kohlenftoff ober 6ofe berftanben fein.

Diefe in bie Neuerung ber 2:ampfmafchine eingeführte Kohle repräfentirt

einen 9}orrath bon Spannfraft unb bamit ein Ghttfjabcn bon Arbeit in dhe=

mifcher ^orm. 3lbcr baS ttjitt nidtjt bie Kohle allein, benn biefe ift ein Element,
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ein ©runbftoff, ein e infadjer ßörper, ber ati foldjer fein labiles ©leidj=

geteilt öotftetten fann, um baS e8 fich bodj honbeln mufj. 2)a8 labile

(Sleidjgetoicht unb bamit bie ©pannhaft fomtnt *u ©tanbe butdj ba3 ©e =

ttenntfetn bet £of)le oon beut ©auerftoff bet Suft, toie bie

©panntraft bet aufgewogenen ©djtoarjtoälber Uhr befteht in bem (Setrenntfein

bet <8etoichte Dom gfu^boben- ^nbem toir bie Stoine be3 ßofjlenftoffS unb

be8 ©auerftoffä betgeftalt auf einanbet ftofcen laffen, bafc fie ftdj $u einet

SBerbinbung, bet ßotjlenfäute , an einanbet flammern , oottgieht iid) in bet

2)ampfmafdjine ein analog« JBorgang, toie in bet Uhr, bie ©pannfraft löft

fidj gut lebenbigen Ätaft bet 33etoegung.

3lber baä geht nicht ohne SBeitcreS; ich tann bie $ofjle ^ahrhunberte lang

an bet ßuft liegen laffen, ofme bafj fie fich gu Äoljlenfä'ure ojöbitt. 68 mu|
noch eine befonbete Sebingung hinjutreten, unb biefe SBebingung befielt in

einet ^o^en Temperatur, toetdje bie SBinbung jtoifchen ßofjle unb ©auerftoff

oermittelt.

SBaS berftefjen toit untet Temperatur? 3<h toitt öerfudjen, un§ in

toenigen Söorten batübet ju toerftänbigen.

T)ie Temperatur eincö Äörpcrö ift ein bon ber üöärme abhängiger ßuftanb

beäfetben. Söenn idj mit bet Glinge meinet Tafdjenmefferä meine $aut bt-

rüb,re, fo h°be ich {eine lebhaftere äöärmcempfinbung , toeil bie Temperatur

beiber Äörper annäfjernb bie gleiche ift; taudjte idj oorfjer ober bie Glinge in

fdjmeljenben ©djnee, ober ^ielt fte über eine flamme, fo erzeugt fie auf ber

#aut ba3 ®efül)l üon fiälte ober #ifce. $ie§ fommt baher, toeil jefct bie

Temperatur bc$ <£ifen8 eine geringere ober eine fyö>re ift, als bie ber f>aut.

91u§ ähnlichen ©rünben öermag id) burd> gintaudjen ber #anb jtoifdjen laltem

unb warmem SBaffer ju unterfcheiben, unb idj nenne bie ßuft falt, toenn it)re

Temperatur beträchtlich geringer alä meine ^auttemperatur ift.

©oldjeS Urtljeil über bie Temperatur ber Körper ift ober ein fubjectioes,

oom 0iefühl3finn be£ men|d)lid)en ßörperä abhängiges. 5)er ^rjtififer fanu

ftdj babei nid)t beruhigen, er fudjt bie ^Begriffe oon SBärme unb Temperatur

in objectiö gültiger SBeife ju befiniren. ^ür ihn befteht äBärme nidt}t in

einem (Sttoaä, ba3 bie Weröenenbigungen unferer #aut afficirt, fonbern in

einer Söetoegung ber fleinftcn Theile ber Äörper, ber ^tolefülc unb 9ltome.

Die äBärme ber ©tatjltlinge befteht barin, bajj bie Sltome berfelben hin unb

her fdjtotngen, toie ein ^enbel oon äufeerfter ©efdjtoinbigfeit, unb bie lebenbige

fftaft biefer ^enbelftöfje betoirft auf ber §aut baä SBärmegefühl. spalte ich

bie 5JtetaUplattc in eine flamme, fo übertrage ich folctje SGßärmefchtoingungen

au8 ber flamme auf ba8 *0letatt, bie Sdjtohtgungeu ber *DletaHatome toerben

ftärter, fie ftofeen ftch unter einanber immer mehr ab, unb ba£ gange 5)letaH=

ftitcf behnt fidj babei au8: barauf beruht bog ©teigen feiner Temperatur.

Tauche ich je^t ben ©tahl in (£i8toaffer, fo geht ein Theil ber lebenbigen

Äraft ber ^Jcetattatome auf baä SBaffer über, bie ©chtoingungen toerben fürger,

baö «metatt falter, e8 gieht fich gufammen ; nad) einem toichtigen Örunbfa^ ber

SBärmelch» fchreitet bie «bfühlung beö «Ucetattö fo lange fort, big e8 bie

gleiche Temperatur angenommen hat , toie ba8 äöaffer, bann bleiben feine
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SltomfdjWingungen conftant. Tiefer jeweilige 3uftanb bei Schwingungen ber

fünften Tfyile eines Körpers ift eS, ben bie $f)b,fif als Temperatur bcS

ÄörperS beftnirt.
•

Sei Weiterer 9lbfüb,lung eines ÄörperS Werben bie Schwingungen feiner

Sltome immer geringet, unb Wir fönnen uns borftellen, ba§ eS einen sjhtnft

ber Temperaturfcala gibt, auf bem ftc gleich ÜRull werben. @ine fo Weitgehende

Slbtühlung hat man ejperimentell nidt)t gu erreichen bermodjt ; bie Söerechnuua,

hat aber als abfolutcn 9iuHpun!t ber Temperatur ben 30ßcrtt) bon 273 ®rab

unter bem ©efrierpunct beö SBafferS ergeben.

Söcnn mir anftatt ber Stafjlplattc einen üEßürfel aus Vlei nehmen unb

ihn weiter unb Weiter erwärmen, fo befmt er fiel) immer mehr aus, plöfclidj

aber fliefjt er auSeinanber: ber fefte ift in ben flüffigen 9lggregatjuftanb über«

gegangen. äBäljrenb im feften 3uftanbe bie tteinften Tljeilchen um eine mittlere

©leichgeWichtSlage hin» unb fjerfchwingen, Wirb ifjre lebenbige &raft burdj 3u*

fuhr bon 2Bärmc beim Schmelzen fo Weit gefteigert, bafe fie biefe fefte ©leidj*

gewidjtslage aufgeben unb anfangen, um einanber gu rotiren. SBenn Wir

cnbltch auch einer ^lüffigfeit fortgefefct 3Bärme zuführen, fo berWanbelt fie fid)

in Tampf, b. fj« bie Ileinftcn Steile üerliercn allen 3"fotnmen^ang unter ein»

anber unb fliegen im Wannte baüon, ihrer Tenbeng nach in gerablinigen

Vafmen, bie aber burdfj CEinWirfung ber Tljeilchen auf einanber mancherlei

9lblcn!ung erfahren.

T)icfe Slggregatjitftänbc ber Äörper laffen fidj burdj ßntaiefjung ober 3" s

fuhr öon SQßärme in einanber überführen ; für bie einzelnen Subftanjcn liegen

Srfjmelspunft unb Siebepunft (Tampfpunft) bei berfdfncbener Temperatur,

g. SB. für m, SSlei, eifen; für äBaffer, für Sllfohol, für Sieker. 3ebe

Steigerung ber Temperatur eines ÄörperS ift aber mit Einnahme, jebe Vcr=

ringerung ber Temperatur mit SluSgabe oon SBärme berfnüpft.

9hm fann bie SBärme nodj eine gang anbere SBirfung ausüben, inbem

fie nämlich chemifdje Vinbungen ^erborruft. Unter biefen ift bie SBinbung Oon

Sauerftoff burch anbere ©runbfioffe bie Widjtigfte, Wir nennen fie Ojtybation

ober Verbrennung.

SBenn Wir an ber ßuft liegenben $^oSp^or auf eine geWiffe Temperatur

erwärmen, bie Wir feine ©ntjünbungStemperatur nennen, fo berbinbet er ftd(j

mit bem Sauerftoff unter einer ßidjterfd&einung , ber fogenannten flamme,

gu $f)oSpfwrfäure. Tiefe Verbrennung, Wie überhaupt jebe

Crbbation, ift aber fclbft Wieber eine SBärmequelle, b. fj- bie

Vereinigung bon $l)oSpf)or= unb bon Sauerftoffatomen probucirt SBärme,

gerabc wie Wenn Wir mit einem Jammer auf einen Stein fdjlagen, ober gWei

Steine an einanber reiben. Tie niebrige ßntjtinbungStempcratur be§ $PboS=

pljorS Wirb in ber älteren Slrt ber Streichhölzchen tedjnifcf) auSgcnufct. 63
gelingt leidet, Durch Reiben bie (httgünbungStemperatur beS 5pb,oSpb,orS ljerbor*

gurufen : berfelbe berbrennt, unb bie Temperatur ber 5$I)o§pf)orflamme ift ljcdj

genug, um ben SdjWefel )ii entjünben, b. fj* feine Vereinigung mit bem

Sauerftoff ber £uft gu SchWefelfäure herbeizuführen. Tie Temperatur ber

SdjWefelflamme ift frfjon Weit tjö^er , fte entjünbet baS £olg, beffen Äol)lcn=
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ftoff babci gu Äofjlcnfäute öetbtennt. 9iodj fjöfjet ift bie £emöetatut bet |)oIj-

flamme, an ihr nenn na, firf) audj bie
f
dj to er er btennbate Stein fohle §u ent-

jünben, unfete £)efen au feigen, unfete SDamöfmafdjine in £lj&tigfeit gu fefcen.

2>ie Äoljle in bet *0lafdjine öetbtennt nidjt auf einmal toie bas SPulüet

bei bet (Sjölofton, fonbetn nad) unb nad>, je nadjbem bie Ojftbation öon bet

©teile bes etften Slnafinbens fotttfieft auf bie benadjbatten $of)lcntf)eile, inbem

ftd) biefe etilen unb jugleid^ mit bet ßuft in 93etü^tung tteten. Sie butd>

ben £)jt)bationsötocefj felbft fteitoetbenbc äBätme nennen mit bie JCetbtennungs-

toätme bet Äofjle. $iefe JBetbtennungstoätme ift es, toeldje mit Ijinübetleiten

in bas 2Baffet bes Äeffels, meldte it)te lebenbige Jfraft abgibt an bas SBaffet,

bie SBetoegung bet fleinften Üljeildjen bes leiteten fteigett, bis es ju 3)amöf

toitb, unb nun immet neuen 2)amöf etjeugt, bet butd) feinen $>tuil gegen ben

Äolben bet *IJtafdjine biefen empotfjcbt unb bamit bas Sdjtoungtab in 33c=

toegung fefct. 3>n bet ©eftalt öon Äofjle b,at bie Üftafd)inc iljten ßtaftöottatlj

eingenommen, fie \)at \\)n etft getoanbelt au 2Bätme, bann bie Söfttme toeitet

umgetoanbett in SBetoegung bes Äolbens, unb in bet Sltbeit bet 9täbet ift

fdjliefjlid) bet SBottattj an ßtaft toiebet öetausgabt. *DHt bem 3lu§btennen

bet ßoljle gelangt bie 9Jtafd)ine jum 6tittftanb, unb bie öon bet 9ttafd)ine

geleistete Sltbcit entfötidjt genau bem 2luftoanb an $of)le.

3)ies ßefctete ift öon allgemeinci ©ültigfeit, bafj eine beftimmte Jhaft

eine beftimmte 3ltbeit öerric^tet- ©in einzelnes» Spfcrb fann einen 2Bagen nidjt

Siefen, au beffen fjottbetoegung jtoei 5Pfcibe nötfjig ftnb. Um einen Stein

öom ©etoidjt eines ßentnets einen SJletet Ijodj ju fyeöen, bebatf es bet 5luf«

toenbung etnet ganj beftimmten ßtaft, mag biefetbe geliefert toetben butd)

menfd)Iid)e SJhtsfeln, butd> fttömenbes SBaffet, butd) SBinb, obet butdj eine

£amofmafdi)ine. 2)ie Ätaft ift proportional bet Arbeit.

liefet Safc tönnte möglidjettoeife au 2Jii§öetftänbniffen Slnlafe ge6en,

menn man batan benft, toie butd) ben leifen £tudf bes ^ctQcfinQerS bie

SSüdjfcnfugel mit ungefjeutet ©etoalt in toeite ßntfetnung gefdjleubett toitb.

Allein ljiet Ijaben toit in bet ÜBetoegung bet ähigel feine Sltbeit bes ^fingets,

fonbetn bie ßufammenjielwng oe^ 9ftusfels Ijat nut butd) JBetmittelung eines

$ebeltoetfs bae Sc^iefepulöet entjtinbet, bie Söannltaft beS Ce^teten fjat ftd§

buta^ ben S3etbtennungsptoceB in bie lebenbige Ätaft beS ©efdjoffes umgefe^t.

2Bitb bod^ au(^ 9liemanb auf ben ©ebanfen fommen, bafj bie gottbetoegung

eines @ifenbab,nauges eine Sltbeitsteiftung bet ^anb ift, toeldje bas Stenn»

matetial in bet ^euetung entjünbete, obet ba§ bie Ub,t öon bem finget be=

toegt toetbe, toeld^et bas ^cnbel anftiefe. ®te tfjatfäd^lio^e 2ltbeit3leiftung bes

3Jht§feIs in biefen SBeiföielen ift eine ganj getingfügige, bie äßidjtigfeit ib,tet

SQßitfung befielt in bet 31 u s l ö f u n g eines bebeutfamen flhraftumfafces, banim

fjat man aud^ too^l atoifd^en atbeitenben unb auslöfenben ^t&ften untet«

fdjiebcn, obgleid^ bies !ein princiöieHet ©egenfa^ ift. ©anj befonbets häufig

ift fo!rf)c 3lu8löfung öon ^täften in ben Cebensöotgängen öon 2b,ieten unb

^ftanjen, too man fie fteij ju nennen pflegt , olme bafe fold^e 9leiae ettoas

ben Ctganismen eigentfiümlia^es finb. 5)enn mit bemfetben töedjt, mit bem

id) ben ^tuef bes gingeis, bet bas emöfinblia^e SBlatt bet ©innpflanae be=
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rührt, einen 9tei$ nenne, fann ich bieg 2Bort auch antoenben auf ben Drutf

beS Ringers, bet ein öetoerjr abfeuert.

Die Dampfmafdjtne hat unS gelehrt, tote 2öärme in Slrbeit ftch umfefrt.

$ebe3 Anreiben eine« 3ünbholjeS jeigt und, tote mechanifche Hrbeit SBärme

ergeugt. Diefe VertoanblungSfähigf eit bon SBärme in Arbeit
unb öon Sirbett in SBärme ift eine ber toichtigften ßehren ber

Waturtoiffenfchaft.

Sin für unfere ^Betrachtungen nicht ntinber toichttger 3 a ift ber fotgenbe.

Von jtoei Äörpern, toeldje berfdjiebene Dempcratur befifcen,

bebeutet ber toärntere mit Vejug auf ben fälteren einen Vor*
ratt) oon Arbeit, unb ber toärntere Äörper §at bie Inibtnj, an
bem fälteren 2lrbeit ju leiften, inbent er feinen Uebcrirtjuü bon
SBärme an biefen abgibt, bis bie Demperatur beiber biegleidje

getoorben ift.

Der Inhalt biefer beiben Säfce bilbet ben Slriabncfaben, an toclchem toir

uns in bem labbrintfufchen ©etriebe beS ÄoSmoS juredjtfinben fönnen. Denn
eS toirb 3^it, bafj toir unS in ber Watur umfehen, toie fte ohne baS 3«tf)un

menfehlicher Anteiligen) uns erfcheint, toenn auch baS Stubium ber Wafdjinen

bie befte Vorbereitung für baS Verftänbnifj ber foSmifchen Vorgänge ift.

II.

Derjenige Sfjeil beS Söeltganjen, über ben toir genauer unterrichtet ftnb,

ift unfer Sonnenftoftcm.

Das Sonncnfbftem ift eine getoaltige, in Sptigfeit befinblicrje ^Diafd^irtc.

3n biefer Wafdune bilbet bie Sonne nicht blofj ben mechanifchen ßentralförper,

<fte ift auch fyütxünq , toelche baS Heinere 9iäbertoerf in Vctoegung ^ölt.

Dies gilt namentlich für bie Vorgänge an ber Oberfläche unfereS Planeten,

bie unS in erfter fiinie intereffiren.

SBcnn toir oon ben ©rabitationSerfcfjeimingen abfegen, fo ift bie SBirfung

ber Sonne auf unfere @rbe fjauptfächlid) eine öierfaetje

:

6rftenS unterhält fie bie an ber ©rboberfläche ^errfct)cnbe Temperatur.

3toeitenS betoirft fie bie Vetoegung oon SBaffcr unb ßuft.

Drittens erzeugt fie bie Subftanv aus ber Sßflanjen unb Xfytxe ihren

Körper aufbauen.

Viertens ermöglicht fie ber Dfuettoclt baS Sehen, ben ^flanjen bie SluS«

führung oon mancherlei Vetoeguttgen.

Söie bie entjünbete tfohle ber Dampfmafchine , fo ift auch bie Sonne ein

Vorratt) oon Siraft, ein getoaltigeS Guthaben an Arbeit, baoon forttoährenb

berauSgabt toirb. Allein toährenb bie 9ltombetoegung ber glül)enbcn ftohle

ftch in unmittelbarer Vcrührung überträgt auf bie fleinften Dhetlchen

beS sJJtetaHEcffclS unb burch biefc auf baS SBaffcr, um toeiter burch bie Ver*

mittlmig beS Dampfes fich in bie grobe, finnenfällige Vctoegung beS Kolbens

unb ber fltäber umjufe^cn, muß bie oon ber Sonne auSgehenbe Vetoegung

einen Staunt bon jtoanjig Willionen Weilen burchlaufen, beoor fie auf ber
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6rbc jur Geltung gelangt. Statin liegt ein grofjer Unterzieh atoifd)en ben

beiberlei Höhlungen, ber einer genaueren 9tnalt)fe bebarf.

£ie auf ber (£rbe burd) bie ©onne t»errid)tete Arbeit beruht auf einer

2Birfung in bie ^erne. ©old)er f^emroirlungen fennen totr mehrere: bie

©raüitation; bie eleftrifd)e gerntoirfung ; bie Strahlung. 9hir bie ledere joH

uns hier befd)äftigen.

Weben ber toägbaren unb für unfere ©inne birect erfennbaren Materie

fdjliefit bie $^&ft! aus einer großen ;\a[ü oon 2 hatiadKii auf bas Sßorhanbcn*

fein einer jtoeiten, nid)t wägbaren unb nid)t unmittelbar wahrnehmbaren

Materie, bes $etb,ers.

55er Liether erfüllt als feinfte ©ubftanj ntct)t nur ben leeren 9taum, fonbern

feine 5U)eild)en umgeben aud) in allen Äörpern bie 9ltome ber ponberablen

Materie. £er Setter burdjbringt bie i'uft, bas Baffer, bie «Metalle unb anbere

fefte ©toffe in gleicher äßeife, er ift nid)t blofj auf unfer ©onnenföftem be»

id)räntt, fonbern oerbreitet fid) burd) ben Weltraum , fotoeit biefer bem beob=

ad)tenben Sluge fid) jugÄnglid) ertoeift.

2Öie bie SBärme in ©djtoingungen ber toägbaren ©ubftanjt beiladen, fo

beftebt bie ©trafjlung in ©djtoingungen bes Liethers, toeldje fid) gerablinig

fortpflanzen mit ber ©efd)toinbigteit oon 42000 teilen in ber ©ecunbe. 2)a

bie Söärme fid) umtoanbeln !ann in ©traljlung unb bie ©trahlung in äöärme,

mit anberen SBorten, ba bie ©d)toingungen ber toägbaren 'Jltome ben Liether,

mit bem fie fid) berühren, in ©d)toingung $u fefeen oermögen, unb ba bie

©d)toingungen bes Siekers bie fleinften Steile ber Äörper, auf bie fie treffen,

oibriren laffen fönnen, fo Ijaben loir im Sletfjer ein Wittel, um «etoegung

unb ßraft auf bie toeiteften Entfernungen im 2Bcltraum hin gu übertragen,

unb täglid) läfjt bie ©onne jur Erbe einen £f)eil ihrer SBetoegung burd) bie

Vermittlung bes 2letl>ers hinüberfliegen. 2)iefe Oon ber ©onne guftrömenbe

Äraft ift bie Wahrung für bas ßeben auf ber Erbe; ofme fie mürbe unfer

planet unaustoeidjlid) in falte Üobesftarrc oerfinfen.

2Öie unmeftbar feine ^räben reid)en bie ©trafen ber ©onne jur Erbe

hinüber, bie oon ber ©onne ausgefjcnbe Sktoegung läuft in äBellen an ilmen

entlang, fie burd)eilt ben ungeheuren ftaum in ettoa ad)t Minuten. Gs ift

eine ähnliche SBetoegung toie bie einer geftrid)enen SBiolinfaite , bie Liether*

tbeildjen fd)toingen jur 9fHd)tung ber ©trabten fenfred)t hin unb her. 2Bir

müffen uns ben 2letl)er überhaupt nid)t ettoa gasähntid) beulen; feine Eigen*

fd)aften ftimmen oiel mehr mit benen ber feften ßörper überein, als mit einem

^luibum.

^d) red)nc es ju ben größten Triumphen ber äÖiffenjd)aft, bafc fie ermitteln

fonnte, toie oft bie 2lethertheild)en eines ©onnenfttahls toährenb einer ©ecunbe

hin» unb herfd)toingen. 3unäd)fi läfct fid) feftfteUen, bafj bie ju und gelangen*

ben ©trahlen feinestoegs Oon gleidjer S3cfd)affenr)eit finb. ©in einfacher, ad*

gemein befannter Jßerfud), bie ^erfteünng eines ©pectrums, liefert bafür ben

»ctoeis.

Söknn toir ein SBünbel ©onnenftrahlen in ein oerbunfeltes 3tmmer leiten

unb biet auf ein ^riama aus ©laä ober nod) beffer auf einen Wetaafpiegcl
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fallen laffen, in Weldfjen man oiele feine Sinien gitterartig eingerifet ljat, fo

Werben bie ©traljlcn bispergirt, b. Ij. bie juoor gemifdfjten ©trafen Werben

iljren pltofttalifdjen (Hgenfd&aften nadj neben einanber georbnet
;
fängt man fle

jefct auf einem Weifeen (Sartonbogen auf, fo bilben fie ein farbiges SBanb, baS

«Spectrum. SJUfdje idj bie im ©pectrum ifolirten ©trauten Wieber unter ein*

anber, fo entfielt oon Steuern ber ßinbruef eines meinen SidjtflecfS.

(£in foldjeS ©onnenfpectrum ift Obermann befannt; benn audfj bie jatjl*

retet) neben einanber Ijerabfallenben Stegentropfen oermögen baS ©onnenlidjt

3U jerftreuen unb unferem Sluge im Regenbogen bie ©pectralfarben \n

geigen, Weldje bie Xöne beS 9totf), Orange, ©elb, (&rün, 58lau, SHolett umfaffen.

2)iefe Unterfdjeibung ber fjarben ift Wieberum ein fubjectioer, oon ber

(Sinrtdfjtung unfereS 9lugeS abhängiger Vorgang; gibt eS bod> audfj farbenblinbe

klugen, melden baS ©pectrum anberS erfdjeint, als ber <Dtef>raaf)l ber 9flenfd)en.

Allein tote bei ber äöärme bem Unterfd&eibungSoermögen ber §aut, fo ent*

fpredjen aud& ben Scripten beS garbenfinnö objectio gültige Xljatfad&en.

$)iefe finb bem SPfafifer natürlich in erfter Steide Wtd&tig.

6S unterfd&eiben ftd) nämlic^ bie ocrfdjiebenen Straljlengattungen , Weldje

toir als ©pectralfarben Wahrnehmen, burd^ berfdjicbene ©df)WingungS =

jaulen, b. h. in ben einen fdfjwingen bie ^lot hert inuldicn langfamer, in ben

anberen fdjneHer. SS ift baS eine bemerfenSWertlje Analogie ju ben muftfalifdjen

Stönen, bie gleichfalls, Wenn mir öom ©efyörfinn abfegen, ftdj baburdfj unter»

fdjeiben, bafj bie fiuft in ben tiefen lönen langfam, in ben Ijof)en Sönen

fdjnett Ijin* unb ^erfd^mingt.

2)ie ©efdf)Winbigfett, mit ber fidj bie 2letf)ertf)eildjen fentredjt jur Richtung

ber ßidjtftraf)len bewegen, ift eine ganj erftaunlid>e. 2>ie ©djWingungSjafjl

ber ©trafen im äufjerften ftotlj beS ftdjtbaren ©pectrumS beträgt 400 SöiHionen

für bie ©ecunbe, im Qklb 500 Millionen, im änfjerften Violett 760 Millionen,

b. Ij. fo oft fdjtoingen bie 2letfjertljeildf)en in einer ©ecunbe Inn unb fyer; eine

©d)neHigfcit , ber gegenüber SSorftettung unb Sßljantafic ebenfo fefjr erlahmen,

wie gegenüber bem in baS Unbegrenzte auSgebeljnten Staunte ober ber ©röfee

eineS SÄtomS.

9hm gibt eS aber ©trafen, bie niebrigere ©d&toingungSjaljlen b,aben,

aU bie rotten, unb fold&e, bie höhere ©djWingungSaafjlen beftfcen. als bie

otolettcn. SBeibe oermag unfer Sluge nid)t Wahrzunehmen, Weil unfer @eb,nerü

bafür nicht eingerichtet ift. Safür gibt eS anbere Wittel, it)r SSorhanbenfein

na^uWeifen. Senn bie ultraroten ©trollen, b. h- Diejenigen, beren

©chWingungSjahl niebriger ift als 400 ^Billionen, oermögen noch fr&ftige

SBärmeWirtung ju erregen unb finb barum auch bunfle SB&rmeftrahlen genannt

Worben. Die ultraoioletten ©trafjlcn aber Oon Ijöhcrev ©chWingungSjahl als

760 wirfen nod) ein auf bie pf)otographtfdje platte. Sie ©trafen mittlerer

©chWingungSjahlen finb bie allein leudjtenben, aber fie leuchten nur baburdj,

ba& fte unfer Sluge au erregen oermögen. 2>arum ift aud) baS 8idfjt nur eine

fubjectioe ^rfc^einung ; eS beftefjt als fotd^eS nur für bie mit Otogen auSgerüfte^

ten ©efd()öpfe, ben Wenfd^en unb bie Spiere. S)a3 objectio eriftirenbe $f)änomen

ift bie SBettenbeWegung beS Siekers, bie Strahlung. 3Jon ben 2lett>erftraljlen
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lantt aber nur ettoa ein drittel als Stdjt toatjrgenommen Serben, roeil ba3

2luge ein nur auf iljre Sd&toingung§3afjt geftimmteä ^nftrument ift-

5)ie Straf) lu na, ift alfo eine SBetoegung beS Jlet^crS. SOßo aber Setoegung

borljanben ift, ba mufj fie Arbeit leiften, toenn fie gegen einen Körper trifft;

fie fann nid&t berfdfjtoinben , fie mufe erneute Setoegung erzeugen, bie toir

lebenbige Kraft nennen, ober Spannfraft. S5enn Spannfraft ift nid&tä &nbere3

alä gehemmte unb bamit aufgefpeid&erte Söctoegung, bie ju ib,rer 3eit toieber

in lebenbige Kraft auggelöft toerben lann. 3 et) jiefye ein SBeljr bor einen baiim

.

braufenben ©ebtrgäbaaV, ber SBadj ftaut ftdj jum 2>id&, 311m See, bodt) feine

Kraft, feine üBetoegung ift nidtjt berloren. $n octo Slugenblidf , ba idt) baS

SÖctjr burdjftofje, ftrömen bie SBöffer toieber baoon. So erzeugt audt) bie

(Strahlung ber Sonne 23etoegung in ben Körpern, auf torlose fie fällt.

S)ie Girculation be§ SQßaffcrS an ber örboberflädtje ift bie erfte grofje

58etoegung§erfdjeinung , toeldtje bie Sonne burä) Kraftübertragung im 91etljer

auf unferm Planeten Ijerborbringt.

$ie Sonnenftrab,len fallen auf bie SBaffcrflädtjc be3 Oceanä, auf baö ben

ßrbboben, ba3 bie SBlätter ber ^flanjen burdfjtränfenbe Söaffer.

£ie 9lett)erroetten »erben üon biefem SBaffer berfdt)ludft , fie geben babet

itjre SBetoegung an bie SBaffertljeildjen ab unb bcrmefjren baburdj bie 93etoegung

biefer letyteren, toeldjc fid) fo toett fteigert, bafc bie Sljetlcfjen ber oberften 2Öaffer=

fdt)idjt bon ben übrigen ftd) loäreijjen unb in <&a§form babonftiegen , in bie

ßuft emporfteigen. $ier, in ben oberen Sdjidjten, werben fie burdj 9lbfütjlung

in ÜJebcl berbidjtet unb weiter 311 Regentropfen ober CHäfrbftaHen, bie toieber

3ur 6rbe fallen. S)ie Slbfütjlung beS äöaffergafeS tarn baburdt) ju Stanbe,

bafj baäfelbe einen Ztyil feiner SBetocgung an bie fälteren Sufttljeitdjen ahe^ah

unb fdtjliefjlid) fo biet bon feinem ©utfjaben an 2öärme berauögabte, ba§ feine

Sigenbetoegung auf bie ©röfje ber Söetoegung be§ tropfbaren 3uftanbe3 jurüeffanf.

lir an ben bergen ftd) fammelnben 9Heberfdt)läge gleiten ju Xfyal, unb

im Öaufe ber 39ädt)e unb f^lüffe toirb bie Arbeit toieber berauägabt, toeld(je bie

Sonne berridtjtete , al§ fie bie 2)ämpfe emporhob. $)a§ aufgewogene &etoia*)t

finft langfam toieber ju SBoben. Dodt) audt) in ejplofton3artiger ^eftigfeit

fann baä SCßaffer fiä) ber empfangenen Sonnenfraft entäufeern, toenn bon ben

Kämmen be§ ^)od^gebirge@ bie fiatoine bonnernb in ben 3lbgrunb f($lägt ;
audt)

fie beftefjt au8 S0ßajfert1)eildjen , toeldje bie Arbeit ber Sonne rjinaufgetoirbett

ijatte. —
$ie fanfte Jörife, ber fröljlidje ^affat, ber fürd&terlidfje Drtan: fürs, bie

gefammte ßuftbetoegung ift gteidjfallä nid^tS 9lnbere3 als bie ?leu§erung ein-

ftra^lenber Sonnenfraft in iljrer Äüdftoirlung auf bie Htmofpljäre. 5)ie ßuft

freilidt) toirb birect nur toenig bon ben Strafjlen erto&rmt, toeldtje burdt) fte

Ijinburcltöietjen. 3)iefe Straelen erto&rmen ben ßrbboben, ber feinerfeitS bie

lebenbige Kraft feiner 2Bärmefdtjtoingungen toieber an bie angrenjenbe Sltmo»

fpb^äre abgibt, toie ber Dfen an bie Cufttljeitdjen be§ SimmtxS.

SSon größter SBid^tigfeit für ba§ Serftänbnife ber Uebertragung bon S5e=

toegung unb bamit bon Kraft au§ ber Sonne auf bie grbe ift aber bie 2b,at=

faa^e, bafc bie Sonnenftrab,len nidt^t an jebem Körper bie gleidtje Arbeit leiften.
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Dicfe Ukrfchiebenhcit ber Somienarbeit hängt ab bon bcr berfcrncbenen SBe*

fchaffenheit bcr irbifdjen Äörper.

2öenn ich Sonnenlicht — unb bafür nimmt man atoecfmd&ig nic^t bie

unterlegten ©trafen, fonbern einen abgegrenjten Spectralbejirf, etwa ©elb —
Wenn ich alfo gelbe fiidjtftratjlen auf fjenfterglaS fallen laffe, fo gehen fie faft

ungefdjroädjt hinburd), ofme bafj fi et) ba$ ©las babei merflirfi erWärmt. fiaffe

ich bie nämlichen Straelen auf eine fpiegelnbe OJietattfläd^c, etwa eine polirte

Silberplatte treffen, fo Werben fie reflectirt, unb audj baö 'Jilctall jeigt feine

(hwäratung. Seite ich bie Straelen aber gegen eine bunfelblaue ober gar

gegen eine ©laöplatte, bie mit 9tujj gcfdjtoärjt ift, fo »erben biefelben Weber

hinburchgclaffen noch reflectirt, fonbem fie Werben berfchlucft, unb jugleid) läfet

fich eine Temperaturerhöhung in ber abforbirenben (Glasplatte naefjroeifen. 2)ie$

führt uns ju bem Safce, bafe toeber bie burch einen feften Äörper (ober eine

ftlüfftgfeit, ein ®a3) hinburchgegangenen noch °« *»>n oem Körper reflectirten

Strahlen an bem Äörper Slrbeit geleiftet fyabcn, bafe ein Strahl bon einem

Äörper ab forbirt werben mu§, um an bie Subftanj besfelben feine eigene

Bewegung abzugeben. SQßir fönnten auch fagen, wenn Strahlen bon einem

Äörper abforbirt werben, fo ift bieä ein 3Ei<hcn bafür, bafj bie 2letherWetten

ihre ^Bewegung an bie ponberablen be§ ÄörperS übertrugen. Ctjne 2lb=

forption ift feine 5lrbeitöleiftung ber Sonnenftrahlen möglich-

£ie Slrbeit aber, Welche ein Strahl in einem Äörper oerrichtet, fann eine

fehr berfchiebene fein. 3n bem gefchWärjten ©lafe ober einer 9Jietallplatte mit

ojbbirter Oberfläche berftärft bie aufgefangene 39eWegung besi Liethers bie

Schwingungen ber Subftanjtheilchen unb erhöht bamit bie Temperatur bc§

Äörperä. gällt bcr Strahl auf eine Photographie platte, fo bermag er bie»

felbe ju fchWärjen; in ben grünen Sölfittcrn ber ^flanjen fchafft er organifchc

Subftanv SSeibcS finb chemif che Arbeiten, äöirb ber Strahl bon ber

haut unfereä ShtgeS aufgefangen, fo erzeugt er eine Öichtcmpfinbung, bie ge=

Wöhnlich al§ fteij) bezeichnet Wirb, bielleicht auf djemifchev 5lu3löfung beruht.

%Üt9 ba§ finb SBirfungcn, bie ein unb berfelbe Strahl, 3. 23. ein gelber, ju

erzielen bermag, unb bie boch bon großer Söcrfchicbcnheit finb.

3)en einzelnen Steilen be8 Spectrumä gegenüber jeigen bie berfchiebenen

Äörper ein abWcichenbeS Verhalten, ©in paar SBeifpiele mögen ^ier noch

Erwähnung finben.

ftarblofeä ®la3 läfet bie leuchtcnbcn Strahlen hinburchgehen, e3 abforbirt

aber bie ultrarothcn unb bie ultrabioletten. aSergfrpftatt läßt auch *>aä Ultra«

biolett hinburch unb berfchlucft nur baä Ultraroth
;
Steinfal} enblich abforbirt

llltrabiolett , ift aber burcbjäffig für Ultraroth. 2Bttt man baher bie beiben

unfichtbaren Ühcilc beg Spcctrumä ftubiren, fo barf man feine ©laSpriSmcn

bcrWcnbcn, man nimmt ju $riSmcn au§ Söergfrhftatt unb an§ Steinfalj feine

3"flucht, Wenn man fich nicht überhaupt lieber cineä 9ieflerionögitterS bebient.

9luct) bie »vö^ben ber ÄörpcrWclt fommen burch ßichtabforption ju Stanbe.

Schalten Wir ein frifches SPflanjenblatt jWifdjen unfer 3luge unb bie Sonne,

fo ericheinen bie burch böä 33latt hinburchgegangenen Sonnenftrahlen uns in

grüner ftarbe. 2)ics hangt folgcnbermaijcn jufammen.
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äöeim 2>utd)gang bcä roeifcen SonnenlidjtS butdj baä SBIatt metben einzelne

SBeftanbtfjeile bcSfelbcn ftätfet obforbirt als anbete. 2)as SBlau unb 23iolett,

lotüic ein SBejitf beS IRotft metben faft ganj öetfdjlucft , bie otangefatbenen

unb gelben Straelen metben tfjeilroeife abfotbitt, bagegen roitb bas äujjctfte

töotlj unb baä ©tün faft ungefdjroäd&t fjinbutd) gelaffen. 2)as Sonnenlid&t

fjat alfo nad) bem 2>ut<$gange butd) baS Sölatt eine anbete 3ufammenfcfcung als

öotfjet: ein Sfjeil bet totfjen, fetnet bie blauen unb oioletten Sttaljlen fehlen

batin faft gan^, Ctange unb ©elb ift erheb 1 1 ri) gejdjroädjt, mit äuftetfteä 9tol 1)

unb ©tün finb faft unbetänbett. 23 ot bem ^Blatte Ratten mir bie taufdjen*

ben Slccotbe bes öotten Ctdjeftetö im 3ufammentlang aller 3nfiruin*nte

;

tjintet bem 33latte Ijaben mit baSfclbe Otdjefter\ bodj finb jaljlteidje ^nfttu=

mente oerftnmmt, unb bie unoerminbert gebliebenen $ömct übetmiegen fo feljt,

ba§ mit fte allein ju Ijöten oermeinen. 60 fommt audj bie gtünc ftatbc be§

Blattes au Staube. £as gtüne £id)t übetroiegt in ben butdjgegangenen

Sttaf)len fo fefjt, meil bas aufcerfte 9totl) unfein Sefjnctt) nut menig 311 teilen

oetmag unb bas ©elb fef)t gefdjroädjt ift, bafc im Gonttaft ju bem ftatf

leucfjtenben, b. I). ftäftig auf bas Singe roittenben ©tun bie übtigen Sttaljlen

nidjt jur SBafjrnclmutng gelangen.

9lid)t anbets ftetjt es mit bem ©tun bes Raubes unb bet SBicfcn, bie

mit im auffallenben £icf)te betradjtcn, unb bie uns bas Sonnenlidjt in

gtünem Jone 3urücf ftraf)len. 2)enn bie 9teflejcion bet Sonnenftraljlen ge»

fdjief)t nid)t an bet Cbetflädje bet 33lättet, mic bei einem sDtetattfpiegcl, fonbetn

bie Sttaljlen btingen bis in bie gtün gefötbtcn Sdjidjten bes blatte» ein unb

metben etft Ijiet jutürfgemotfen , nadjbem fte burdj Slbforption bicfelben 58e=

ftanbtljeile öetloten Ijaben, mie beim £urdjgange butd) bas Sölatt: auf unfet

91ugc müffen fie baf)ct gleidrfalls bie SEBitfung bes ©tün ausüben.

$ic (Sntftcf)ungsutfad)e bet übtigen Qfattoi ift bie gleite: bas ^abier,

ben Sdjnee fefjen mit meifj, meil fte bas Sonnenlicht ol)ne pattieUc 3lbfotption

in bas 9luge roetfen, unb bie uns tein erfdjeinenben fjatben ftnb meiftens nut

<Dtifd)faiben , in benen ein einjelnet 58eftanbtf)eil butd) ßonttaftmitfung bie

übtigen 311m Sdjmeigcn bringt £ie fatbigen Äötper geben nut einen Üljeil

bes Sonncnlid)ts jurürf, Das iljnen juftrömt, einen anbeten Üf)eit behalten fie,

unb biefet abfotbitte Sfjeil ertjöfjt bie lempetatut beS ÄötpetS, mofetn et

nia^t djemife^e Sltbeit oettia^tet.

So öetmag alfo bie Sonne einen $f)cil i^tet eignen Jöetoegung auf unfeten

Planeten f)inübctjufttafjlen
;
^iet metben bie Slettjetroellen oon ben feften feilen

bet ©tbtinbe abfotbitt, i^te S(^roingungen gefjen auf bie Subftanj betfelben

übet unb etfjöljen beten 2empetatut. SBütbe bie 6tbe nia^t biefen 3wfd)"&

an Söemegung, an lebenbiget ßtaft ununtetbtoa^cn Don bei Sonne etfjalten,

fie mätc löngft untet ben ©eftietpunft bcS ßuecfftlbetS etfaltet, unb fein ßeben

mäte an iljiet Dbetflaa^e möglia^. 2)enn bie ßtbe gibt iljtetfeits SBätme aus

an ben SBelttaum, bet eine feljt niebtige 2empetatut befi^t, unb bie innere

ßtbroätme, bie in bulfanifdjen ^tuptionen ]um 3luSbtuct !ommt, toütbe lange

nirf|t ^intei^en, biefen Söätmcoetluft 3U beefen. Sa^on ^ietbutd^ mitb bie oon
teutW« »unb(($au. XX. 0. 25
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bet Sonne ausgehenbe S3eroegung jur nothmenbigen Sßotbebingung für bas

Auftreten bes Sebent auf unferem Planeten.

Allein noch in anberer SBeife unb noch roeit unmittelbarer geftaltet fid)

bies Abhängigfeitsberhältnife.

2>ie ßeiber ber Organismen, ber Spiere unb ber fangen, befielen aus

fogenannten organifchen Subftanjen, unter benen bic Äohlenhhbrate, bie gettc

unb bie eiroeifjartigen JBcrbinbungen borroiegen. £>ie $ohlenhb,brate bilben

ben Ausgangspunft für bie übrigen organifdjen Stoffe: finb fie borhanben,

fo gelingt roenigftens jeber Art bon SPftanjen auch bic (Erzeugung bon fytt

unb oon ditoetfj. %i)t totdjtigfter Stepräfentant ift ber 3ucfer, unb bie SBÜbung

bei 3uder0 in ber sJlatur ift barum einer ber roidjtigften Sßroceffe bes Äosmos.

£)cr 3u^ct ro it0 au^ oe* anorganifdjen , in ber Atmofphäre borhanbenen

.ttohtenfäure lebiglid) burch bie grünen ber jpflan^en gebilbet unter bem

ßtnflufi bes ßtehtes; ein fogenannter photochemifcher ^tocejj, ber an bas 93or=

haubenfein bes (?hlbrophtou%5A*&ftoftes gebunben ift. roitl ücrfudjen, bie

Söirfung bei Sicktes hierbei berftänblich erfahrnen 311 Iaffen
1
).

3[m ÜJiolcfül ber tfohlenfäure ober, mic man correcter fagt, bes Äoljlen=

biojtibs, ift ein Atom ßoljlenftoff mit jtoei Atouten Sauerftoff auf bas geftefte

oerbunben. £urch djemifdjc 3uQfräfte, bic Affinitäten, Rängen bie Atome ber

beiben ©runbftoffe an einanber, als mären fie mit Älammcrn beranfert, unb

nur einer bebeutenben Äraft gelingt es, ben Jßerbanb biefet Atome $u locfern.

2)as 9Jcotcfül bes £ohlenbiojbbs — unter Üflolefüt berftef)en mir bie fleinftc

Quantität eines Stoffes, bie felbftänbig ju criftiren Oermag — repräfentirt

auch ben 3"ftanb ftabilen ©leichgeroichts, mic ein auf einer horizontalen fläche

liegenber Stein. 5)arum ift im tfohlenbiorhb feiuerlei Spaunfraft borhanben,

auch befifct es feine ajerbrcunungstoärmc, beim es ift unoerbrennlidj, tocil e$

felbft bas lefcte, enbgültige SSerbrcnnungsprobuct aller übrigen Äohlenftoff=

Oerbinbungen ift. Zic Aohlenfäure ober bas .ftohlenbiortob hat uns bereits

beschäftigt, als mir bie im ©etrenntfein oon Atolle unb Sauerftoff gegebene

Spanntraft betrachteten, bie im 33crbrennungsprocefj jur Icbenbigen $raft ber

SÖärme ftch Iöft, toobei eben ßoljlenbiortyb burch 3 lIf°ntmentrctcn ber &ohlcn=

floff = unb ber Sauerftoffatome fid) bilbet.

Xas Äohlenbiorüb ift alfo ber bünamifd) ftabile 3» lftönb, in bem bic

Jtoljle in ber Diatur fid? finbet. Als bic fefte (Srbfugel burd) ©rtaltung aus

einer feurigen Stoffe oon ungeheurer Temperatur Ijerborging, mar es ntiify

mafjlich bic cinjige ftorm, in ber ßohlenftoff auf ber @rbe oorfam. (?rft nach

beut Auftreten ber grünen $ffan&en bitbeten fich anbete, oetbtennlidje Pohlen*

ftoffoetbinbungen, mic fie uns jetjt auf Schritt unb Tritt begegnen, im lebenbeu

$ol\ ber SBälbcr unb im fofftleu £olj ber Stcinfohle, in bet *Dhisfel= unb
9ieroenfubftanj beS Thier!örperS , mie im SBtot, bas mit effen unb im ^ctro-

leum, bas unfete Stubitlampe fpeift.

1

Stile anbete Seite \>it\a überaus n?iri)tia,en Totgänge« finbet fid) befprocfycn tu bem
Mujiatje bc^ Söcrraffcr*: „Ter Sufontmeittjaug uou gotm unb Function im ^flanüenrrid)r ".

leulfdje iHunbfrtjou, 1892. i<b. LXXI, 3. 190.
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^Hlle bic foffilcn Waffen Dcrbrennlidjen Äofylenftoffs, bic bas inbuftrielle

Seben ber 33ölfcr fo mädjtig bceinfluffen, ftammen aus ber ^interlaffenfdjaft

lebenbiger SBefen, unb alle Xfjeite unfercs eigenen ßeibes toie Desjenigen bet

Spiere unb ^flanjen beftefjen aus folgen Derbrennlidjen .ftoIjlenftoffDerbin*

bungen, bie einmal in grünen ^flanaenjeHen au« bet unDerbrennlidjen tfoljlen»

föute erzeugt morben finb, roenigftens als beten Hnfangspftanb , als &uän.
Xie 3ueferbilbung aus Äof)lenfäurc ift ein bijnamiidfjes Problem, eine

Ätäftcroitfung, bas Oicfultat einet medjanifdjen Arbeit, roeld&e batin befteljt,

bafj bie im &o§lenbior,üb feft öetbunbeuen 3ltDme Des $ol)lcnftoffs unb bes

©auerftoffs auseinanbergeriffen werben. Unb biefe Arbeit roirb öom Sickte

öerrid&tet.

(£s öerbient untere öoHe 2Bead)tung. bafj biefclbeu ©nippen Don Sonnen»

ftraljlen. bie unfet 2luge erregen, audj bic 3ctfe^ung bet Äofjlenfäure beroirten

;

bie langfamer fd&roingenben 9let!jerh)cllen bes Ultrarot^ unb bie rafdjer

fdfjroingcnbeu beä Ultraöiolett ertoeifcn aud) ben $flan$en gegenübet fidj als

machtlos. Unb fomit entfpridjt ben leudjtenben ©trafjlcn aufcer unferen ©efj*

neröen ein ^weites mistiges 5lrbeitsfelb in bet 9latur, bie gtjeugung bes

3u<fers unb bamit bet organifdjen ©ubftanj in ben Qttttn bet Sßflanjen.

£er lebenbige 3»ftanb bet 3ctten ift füt biefc pfjotodjemifdje Arbeit un=

erläBlic^e Söebingung. Söenn taj ein abgetöbtetes grünes SSIatt in fohlen-

biotljbljaltiger L'uft ben 6onncnftraf)len ausfefcc, fo entftefjt batin ebenforoenig

3urfet, toie in einem lebenben Statte, bas in ßuft, bie öon Äotjlenbiojöb

befreit roarb, beftta^lt routbe. $n beiben fyätten bienen bic öom Jölatte auf*

gefangenen 9leth>rfdjroingungcn lebiglicb, baau, bic Temperatur Des GJeroebcs

jU crimen.

bringe idj bagegen ein lebenbiges Jölatt in eine £of)lenbiorj)b entlwltenbc

Sltmofpfjäre, fo öerfd£)h)inbet untet bem ©influffc oon £id£)t Das Äof)lenbiojtib,

unb es bilbet fidj 3"^«- äÖotin biefc *Dnth>irfung bei lebenben ©ubftanj

im Sßroceffe befteb,t, ift unfetet ßenntnifj nod) öötlig entjogen. 9Jtit Se=

ftimmttjcit aber fönnen mir jagen, bafj Slctljcrfdjtoingiingcn, bic fonft mit bie

Temperatur Des 33lattes erfjöfjen. iefot SSerroenbung finben, um ben ©auerftoff

öom ftoljlcnftoff 311 ttennen.

Slufeer an ben lebenben 3uftanb bet 3cttc ift biefet Jßorgang audj an bie .

©egentuatt bes ßljloropfjoll* gebunben.

liefet gtünc garbftoff ift feinesmegä glcid^mäBig in bet ^flanjcitaetle

Pcttfjcilt. 5)ct lebenbige 3cllenleib beftc^t bei |>auptfadje nac^ auä einet fatb«

lofen, buta^fi^tigen klaffe, bem ^totopla^ma. ©in folget jptotoplaämalcib

ift ein Meinet Organismus füt fi<$, einem miftof!opifd§en l^icrä^en oetglci(^=

bat. 2Bie ein Atjictfötpet Ijat aut^ bet iCeib bet ^Pftanjen^elle gefotmte, ana*

tomifd) untetfd^eibbate Ctganc, bie öetfdjiebenen 95etti(^tungcu bienen, unb

eine föruppe biefet Crganc h)irb als 5Qr°tröget ober (5l)tomatop^oten untet^

f^ieben. Wut biefc Ofatbttöget finb mit bem GfjlotoptjüH but(^ttdnft, ba§

übtige 5PtotoplaSma ift farblos; barum t>olCjicr)t fidj ber ^Jroce§ bet Äo^len=

fanrejeriefcung aud) nur in ben garbträgern , fte ftnb bas fpecififdje Crgan
ber 3cEe für biefc Function. Die iat)Ireid»en farblofen 3cttcn ber 5|5flan,icn,

25*
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mie fie in bcx äßurjcl unb im Stengel, bann aber audj befonbers! bei ben

Spieen fidj finben, oermögen au8 $ob,lenfäure ebenfomenig 3ucfermobIüle *u

geftalten, mie bie Qcüen bet ;Ifjiere.

$)ie llebcrfütjrung oon Äorjlenfäure in &udn unb bamit oon unorganifdjer

©ubftana in otganifdfje nennt man mit einem futjen SluSbrurf aud) 2liftmi=

lation, eine bequeme SBejcidjuung, beten audj mir un3 bebienen motten. 2>et

SSorgang bet 9lffimilation läfjt fidj in aroei ^fwfen jerlegen : bie Deportation

obet 9lbfpaltung oon Sauerftoff au§ bem ßoljlenbiojpb, unb ben 3ufammen=
tritt beä übtig bteibenben tfoljlenftoffä untet 3u9a"9 bet Elemente be8 2Baffer3

ju ,^ uefer. In -3 [entere ift ein Jöorgang djemifdjer Stmtfyefe, ben mir Ijiet

unerörtert laffen fönnen. £$ür unferc ^Betrachtung ift bie Trennung beä

©auerftoffS Dom ßotjlcnfloff bie ^auptfadjc, bas attein SBidjtige.

Diefe Trennung ober 3«fffeun9 beö $ob,lenbiojpb erforbert, mie fd^on

bemerft roarb, eine medwnifcf)e Arbeit, bie buref) bie Äraft be3 Sicktes geleiftet

mirb. Der oom $ot)lenftoff loägeriffene Sauerftoff entrocidjt au3 ber ^flanje,

ber ßo^Ienftoff bleibt barin jurücf unb finbet jur 3ucferbilbung Söcrroenbung.

3>ie Arbeit, meiere ba§ l'id&t bei ber Grjeugung Don einem ©ramm 3uder
ju berricf)ten tjat, ift gerabe fo grofj, mie bie Arbeit, bie mir burdj bie bei

93erbrennuug Oon einem ©ramm ftudex ju tfoljlenfäure frei merbenbe

SCßärme erzielen fönnen: e8 merben ebenfooiel £ id)tfdf)roingungen

bei ber 3"rfcrbilbung confumirt, als bei ber Sudexbex*
brennung SBärmef cfjnnngungen probucirt merben fönnen, mentt

mir 2letb,erberoegung unb 9Jcolecularberoegung auf gemeinfameö flttafj jurücl»

führen.

Die flflitroirfung bcö grünen ^arbftoffeä bei ber Slffimilation beruht

jebenfattS auf feinem 2lbforption$oermögen für Sid&t; im Gi^elnen finb

barüber Derfd&iebenc 2lnfid)ten laut gemorben. 3$ ftelle mir ben 3ufammen=
b,ang fo Dor, bafj baä Gt)loropt}ptt bie Sidjtfdjroingungen erft auffängt unb

bann auf bie ßob,lenfäuretf)eild)eu überträgt an benen baS Öicfyt bie Strbeit ber

3erfefcung oerridjtet. 2)afj bie Function be§ fjarbftoffcö eine Derartig medm=

nifdje fein fönntc, Dafür fpredjcn aroei Jljatfadjen. Einmal gibt e8 !ßflau|en,

liainltd) bie rotfjen unb bie braunen 3llgen, bei benen ba3 @b,loropf)pll in ben

. ftarbträgern burd) einen anberen fj-arbftoff Dertreten mirb; unb aud) biefe

tilgen affimiliren, mie gtünc jpflanjen, unb ^mar nadj *Ötajjgabe ber sAbforp=

tion iljrer ^arbftoffe. Sobann läfet ftdj nadjroeifen, bafj biejenigen ©trafen,

meldje Dom gljloropfjptt am menigften abforbirt merben, nämlid^ bie bunfel-

rotten unb bie grünen, aud) bei ber Limitation fcfjr menig leiften. $n ben

farblofen 3ellen ber ^ftonjen finbet offenbar fdjon barum leine Slffimilation

ftatt, meil ber lidfjtabforbirenbe fjarbftoff barin fefjlt

Sur biefe Sluffaffung ber Function be§ ßijloropb^llä fpridjt au$ eine

intereffante Analogie im pb,otograpb,ifd^en 93crfat)rcn. Sefanntlic^ befielt bie

^Pb,otograpt)ie barin, bafe burd) bie Arbeit ber L'ic^tftra^len baä 6b,lorftlber,

eine farblofc SSerbinbung , aerfefct mirb, mobei fic^ metattifc^ei Silber ab«

fdjeibet, baö in fein jcrtljeilter gorm fc|mar3 auöfic^t. gritf^* glaubte man,
ba§ nur bie blauen, oioletten unb ultraoioletten Straelen p^otograp^ifc^
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mirffam mären, fo bafj man nur einen tleinen Ittcil bei L'ichtel bafüt aul*

junufcen Dcrmochte. Seitbem man aber fanb, bafj bic Diotetten u. f. ro.

©trollen nur barum @hlorftloer jerlegen, toeil fie allein Don biefer Subftanj

abforbirt merben, toährenb bie übrigen Strahlen bal Gfjlorfilöer unabforbirt

paffiren, hat man bcn Photographien platten ftarbftoffc beigemengt, roeldje

bal Sott), bal ©elb unb bal örün abforbiren, unb ba hat el fich h«aul=
gefteHt, bafj biefe garbftoffe bie rotten u. f. ro. Sichtfchroingungcn , bie fie

felbft Derfchlucften. an bie @fjlorftlbertf)ciIa>n roeitergeben. unb bafj biefe oou

ben ^arbftoffen übertragenen Schwingungen bal Grjlorftlber gleichfalls jer=

fefcen. darauf beruht ein mistiger f^ortfd^ritt in ted^itifd^er £inficht , inbem

man jefct bal gefammte Sonnenlicht unb fogar bie ultraroten Strahlen für

bie ^P^otogroD^ie aulnufcen fauu. 2luch bariu bürfte ein ftingerjeig für bie

SBirfimgiroeife bei ßhlotophüttl 3U erblicfen fein. —
3nbem bal Sonnenlicht in ben Sßflanjenjcllen $uän bilbet, fdmfft el

nid)t mir bcn 91nlganglpunft für bic «Materialien , nnl benen ber £eib ber

^flanjen unb Sfn'ere fich pfammenfefct, fonbern el häuft bamit aud) Spanu=

fraft an, beren ©röfje in ber Serbrcnnungiroärme bei 3ucferl gemefjen toirb.

3er 3"rfer repräfentirt fomit in bljnamifcfycr $>infid)t einen Sorratt) Don

gehemmter Bewegung. SBlifei$neK mar biefe Berocgung Don ber Sonne
aul an ben fjinübergefpannten ftäben ber Straelen entlang geglitten bis in

bic 3cßen ber Sßftaujcn. .$ier marb fie angehalten, Dercinnahmt, gu roeiterem

Berbrauche gefpeichert. darauf, bafjfielangfamroieberDeraulgabt
Wirb, beruht bic Unterhaltung bei Sebenlproceffel in Xfyitxtn

unb ^flanjcn. Denn bic 2lffimilation all foldje Dcrmag nid)t, bal £eben

3u friften.

III.

Tal Seben ift ein complicirtcr Bemcgunglprocefj. Der Organilmul ift

Dergleidjbar einem Ufjrroerf ober einer s
J5lafdjine mit jahllofcn labern, Siefen

unb trieben, bie alle in einheitlichem Sinne fich regen. 2>abei ift bie 6r=

fcheinung bei Sebenl in ihrer mefentlichen ©runblagc bei allen Organilmen

ibentifch, bei ©rofj unb Allein, bei Spieren unb ^flan^en, in ber einzelnen

3ette mie im Ccibe bei *Dtenfdt)en ; bal ift in erfter ßinie hettwrjuhcben unb

ftetl Don Beuern ju betonen. 2Bo immer und ©egenfäfce unb Slbtoeichungcn

in bcn CcbenlDorgängcn Dcrfchicbcncr £)rgani!men, j. B. ber %$im unb ber

^flanjcn, entgegentreten, ba ftnb fie Don feennbarer, Don untergeorbneter

Bebeutung.

Um biel ju berceifen , roirb el fid) empfehlen , baß mir bie Betrachtung

anlnüpfen an bcn Sebenlprocefj im Äörper ber höhten ber ja unferen

eigenen ßeib mit umfafjt; benn biefer ift unl Sitten am geläufigften.

SÖÖie in jeber arbeitenben *Dlafdtjine , fo mujj auch im %f)\nlbxptx eine

Betrieblfraft Dorhanbcn fein, meldte bie Bewegung unterhält. ßin oorljan*

bener 5°n°3, "nc Anhäufung gehemmter Bewegung mufj ftd) allmälig Der»

aulgaben, benn fonft märe bal Zfytx ein Perpetuum mobile. Unb in ber

Xfwt fann el nicht bem leifeften 3meifel unterliegen, bafj bie Arbeit ber
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9)hiSleln, bic 2Ijättgfeit bcr Heroen, bie ßeiftung bcr ©rufen, bic Eirculation

beS VluteS aus einem folgen Vorrath öon Spannfraft fid) fpeift, nnb biefe

Spannfraft ift djemifcher Art ; tote im gclobenen ©eWehr unb in bcr 2>amöf*

mafdnnc beftcht fic aus einem Vorrath oyübir&arer Äohlenftofföerbinbungen,

bie )U .ftohlenfaurc öerbrannt Werben, liefen unauSgefehtcn Verbrennung«»

procefc, bei meinem ber Körper SaueTftoff aufnimmt, bamit in feinem ^nnern

einen X^cit bcr eigenen Körperfubftana 31t Kohlcnfäure ojtjbirt unb bie Kohlen*

fäure Wiebcr auSfchcibct, nennen mir Athmung. Sßie unerläßlich bie

Athmung für Unterhaltung ber SebenSbeWegung ift, weifj ^b^nuinn barauS.

bafj baS X^ier erftirft, fobalb man ifjm ben guttttt b& atmofphärifchen

SaucrftoffS ent3iel)t.

2)ic Verbrennung im Organismus geht nur Diel langsamer cor fid), als

in ber £ampfmafd)ine; bamm erzeugt fic feine fo fyoty Temperatur mic bort.

S)ic Körpertemperatur ber Säugetiere ergebt fid} nur auSnahmSWcife über

37°, bieienige ber Amphi6ien, ber ftifrf)e unb ber ^flanjen ift gewöhnlich

nic^t merflid) über bic Temperatur beS WebiumS erhöbt, Weil bie im
AthwungSprocefj frei Werbcnbc SQßärme fid) fd)nell in bcr Umgebung ausbreitet

;

unb bod) atfjmcn bie Sßflanjen genau ebenfo Wie bic Thicve. 5luct) bie

Atfjmung bcr ^flanjen beftcht in Aufnahme oon Sauerftoff, Ausführung öon

Verbrennungen, AuSfdjeibung öon Kofjlenfäurc.

Ein weiterer 3Mfferenjpunft jWifchcn bcr organifchen Crübation unb ber

Verbrennung ber Steinfohle in ber 2)ampfmafchmc liegt barin, baß für bie

Einleitung ber erftcren eine ganj niebrige EntjünbungStemperatur hinreicht;

bieö ift eine jWar fehr Wichtige Einrichtung beS Organismus, bie aber an ber

principieÜcn Seite bcS Vorgangs nichts änbert, unb bereu cingehenbe Er»

örtemng uns ,}u Weit führen mürbe, Ebensowenig foll in eine XiScuffton

über bie ftrage eingetreten Werben, WaS für Verbinbungen unmittelbar in ber

Athmung oerbrannt Werben. Sicher ift, bafj wir in ftolge ber Athmung fattc

unb Kohlenfjöbrate aus bem Körper öerfd)Winbcn fehen, fo bafj fic jedenfalls

baS mittelbare Vrcnnmatcrial bilben; in ben ^ßflanjen Wirb 3ucfer babei

oerbraucht, unb bcr Kürjc halber bürfen baher ^udex nnb 5ett in bem all»

gemeineren Sinne als Vertreter bcr in ber Athmung oerbrannten Subftanjen

genannt Werben 1
>.

3ch greife
(
ut einem ganj concreten Veifpiele. 2Bcnn ein £ad)S in fein

äöiutcrlager geht, fo ift er gemäftet mit ftett unb anberen orhbirbaren Stoffen.

Er oerfäilt in Schlaf, unb fein t'ebcn ift jefct auf baS einfachftc *Dcafe öon

VeWegungeu jurürfgeführt : öor Allem fehlt ihm bie bureh Aufnahme öon

Nahrung, Verbauung berfclben unb Affimilation bcr öerbauten Subftanj

hinjutretenbe Eomplication. XarauS folgt unabWeiSlid). ba§ für ben fiebens«

procefj Ernährung unb Affimilatiou nicht nothwenbig unb bamit nicht öon

*) hieben bcr %tt)mung finben fid) in ben Ürganiemen nod) anbete Cucllen für tfrjeugung

Don «etoegung, fo bie eiteei&jerfetjung unb bie föäljrung. Unjere Unterfudjung toürbe ju reeit*

läufig werben, wollte id) aud) biefe intereffanten Vorgänge in bie liäcuffion jieben ; botum be-

fdjränf.. id) mid) in brr Xarfiellung auf bie
sJltfnnung, weil bie* für bie principielle fluffaffuna,

bti Sebenäproceffe« nu*reid)t.
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tocfentlidher Vcbeutung finb. 2)aS Scben beS fDachfeS ift auch bcn äöinter

linibunli nn1)l crloidjcn, beim er atfjmet ununterbrochen.

Durch biefe 9lthmung wirb nach unb nach ber gröfjerc X^cil feines fettes

ocrbrannt unb »erbraust. Siefc Verbrennung unterhält bie Vetoegung beS

§eramusfelS, ber baS SBlut burd) ben Äörper treibt. £aS ftett ift bie ßof>le,

rocld^e bie «Waföine feines ßövperS fpcift, unb beren VerbrennungSprobuct, bie

ßohlenfäure, bei jebcm fiungenftofje feinen Lüftern entweicht. £aS gett ift

ein Vorrat!) oon 6pannfraft, ber allmälig in bie lebenbige $raft ber Söetoegung

in ben fyVitn beS Ifjiereä ftdh umfefct. 2)aS Zfytx confumirt in ber Sltfjmung

nad) unb nnä) biefe ©pannfraft ; um baS ßeben \n erhalten, mu| fic beraub

gabt raerben, toic bie ©pannfraft ber ^eber in einer aufgewogenen Üafdhenuhr.

2Benn ber 5)a(f)3 im Frühling auS bem SQßinterfdjlafe erwacht, hat er

bcn größeren Ztyil beS ^erbftfettcS aufgekehrt, baS UhrWerf ift jiitn grofjen

Ztyil abgelaufen, £urd) Sluffudjen unb Verehren oon Nahrung Würbe

baSfetbe oon Beuern aufgewogen werben, allein Wir Wollen annehmen, bafc baS

l^ier geWattfam baran gehinbert Werbe, ba& cS, oon bcn «Kauern eines fcferS

umgeben, bem $ungertobc preisgegeben fei. ginmal, über !urj ober lang,

Wirb biefer ^ungertob eintreten, er wirb eintreten in bem 2lugenolief, Wo baS

Ifuer aufhören roirb, ju athmen, unb eS fann nicht mehr athmen, fobatb alle

oerathembare Subftanj feines ÄörperS oerwehrt ift. S)ann ftcljt baS Seben

ftill mit berfelben Notfjwenbigfeit , roic eine abgelaufene Hafdjenufjr; fein

VeWegungSüorratb, ift bis auf bie lejjte Schwingung üerauSgabt — natürlich

abgefehen oon ber Temperatur unb djemifchen Vefdfjaffenhcit bcS tobten

ßörperS.

Saturn ift baS ßeben oetgleidjbar bem ablaufen eines UfjrroerfS, bem

gegenüber bie Slfftmilation bie Nolle bcS SlufatehenS fpielt. Senn bie din*

füf>rung oon Nahrung, oon neuer, öerbrennlid)er Subftana, geftattet einem

fjungernben Sfjietr roeitcr gu athmen unb barum roeiter ju leben. 3"* Vet=

längetung, jur bauernben Unterhaltung beS i'ebenS ift bie 3uf"h* oon

91 ol) vii ng nötfjig; an fidj fann aber baS Ccben ob,ne Nahrungsaufnahme be=

fteljen, gerabe wie eine Ut)r Weiterläuft, ohne bafe roir fie fortwäljrenb auf=

jiec)en. Unb barum erbliefc ich 111 oer Slthmung bie nähere, in ber s
2lffimila=

tion bie fernere Urfadje ber ficbenSbcWegung. Senn bie 2ltl)mung entfeffelt

bie VetriebSfräfte für i'eiftung ber erforberlichen Arbeiten im Organismus,

ohne fie fann ber SebenSprocefc nicht gebaut roerben. Ser
Organismus fann auch Slufeehrung feines Kapitals leben, nur auS*

gebenb, ohne gleichzeitig au erwerben.

3m Vrot, baS toir als tägliche Nahrung geniefeen, unb baS unfer Körper

affimiltrt, b. fj- umwanbelt in bie befonberen Stoffe feiner ©etoebe, oerjehren

toir oerbrennlichc ©ubftan^ unb bamit jugleidh 6pannfraft, toelchc oorher

grüne ^flanjenblatter burd) Slffimilation oon Äohlenfäure ertoorben Ratten,

inbem fie burth bie Arbeit ber Sonncnftrahlen in ben tnifroffopifeh fletnen

^arbtr&gern ihrer gellen bereitet roarb. Xamit tragen bie Sonncnfirahlen

einen Vorrath Oon Veroegung in bie ^fiai^ni hinein unb burch fie liinburdh

in ben Äörpcr ber Xtycxe. ginen 3:i)cil biefer ber 6onne entftammenben
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Söetoegung Ratten bic Spftanjen fclbft burdj iljre eigene 9ltf)mung föon toteber

confumirt, ber $eft roirb öon ber £rnerh>elt öerau&gabt, bie fidfj burdj 58er

=

je^ren ber 5J$flan,jenftoffe ernährt. Die Dfjiere unb alle farblofen ^flanjeri=

jeden, \a, aua) bie farblofen Dfyeile ber 3eu
*
en ' roeWje (Sfjloropljijll enthalten,

finb baljer in ifyren £ebenSöorgängen @onfumenten organifdjer Subftanj;

^robucenten finb nur bie grünen ^arbträger felbfl. Allein ba in ben

«Pflanzen bie (Sonfumtion burdj bie ^robuetion weit überflügelt h)irb — benn

roooon rooQten bie Üljiere fonfl leben? — fo toerben mit Wedjt bie grünen

$fUnaen fd)ledf)tf)in als *ßrobucenten organifdjer, b. fj. öerbrennlidjer Subftanj

in ber 9iatur betrautet. 3^r Soll ift bie Abgabe bcS eigenen Ueberfdf)uffeS

öon Wttjmungämaterial an bie DfjierrocÜ.

äöäfyrenb baS Dt)ier ben für bic banernbe Haltung bcö gebend nötigen

3uflufj an Spannfraft erwirbt in ©eftalt öon ojö,birbarer Subftanj, toeidje

bie 5pflan^e ifjm barreidjt, öolljiefjt fidj nur eine DiSlocirung beS öerbrenn-

litten Materials. 9lber bie ^Bereitung biefeS *ERatcrial3 burdj bie $flaageu

beruht and) nur auf Uebcrtragung öon 2?eroegung au3 ber Sonne in bic ben

6rbbaH bcroofynenben grünen 3ctten.

2Bo unb in roeldjer Öeftalt audj bic *pflan^c probucirt — fei eS als

töraä, bas bic SBiefen unb Saoannen. als ©etreibe. bas bie nieder ber 6ultur=

öölfer bebeeft, jati t'aubbadfc ber äöalbbäumc . als brdunli^es ©eftrüpp ber

|>aibe, als toeifjgrauer gledjtenrafcn ber ciSftarrenbcn Dunbrcn , ober aud> als

rofenrotl) fdfjimmernbe 9Uge an tief oerborgener flippe, als mifroffopifdjes,

golbfd&immernbeS Sßlantton in offener |>od)fce ~ alle biefe $ucfer unb bamit

Spannfraft cr$eugenben ©efdjöpfe oermögen it)re Arbeit, iljre Aufgabe in ber

9iatur nur flu erfüllen, inbent fie bafür eine entfpredjcnbe *Dtenge oon Sonnen*
beroegung confumiren. Die 5ßrobuction organifdjer Subftauj mufj jurücfgefüfjrt

toerben auf bic ßinnatjme oon Sonnenarbeit; bic Sonne ift cd, toeidje

in ben grünen <ßf lanjenjellen baS Ufjrrocr! aufjicljt. beffen
Ablaufen uns in ber 0cfammtf)eit ber Organismen aU Ccbcn
erfd)eint. Denn bic SerbrennungSroärme, bie im 3ucfer ber ipflanje nrie im

ftett beS Xac^fcS bie CcbenSftamme fpeift, ift ber Sonne entnommen, unb ber

SBärmeüorratt) ber Sonne fyat fid) bei Uebcrtragung bcrfelben auf bic 6tbe um
bieten betrag oerminbert. Die Sonne beftreitet in ber Oon ifyc ausgegebenen
2*ctoegung allen SBebarf an üöetriebsfraft in ben Organismen. Die ßonfumtion

oou üudn unb föttt in ber Sltfymung fennjeid^net ftd) bann roieber als ^ro*

buetion oon Söeroegung, bie baS geben erhält unb auSmad)t.

9iodj eine Folgerung fdjeint ftd) mir aus biefem 3u famnienl)ang ber

Dinge ,ju ergeben. 2Bir ^aben gefe^en, ba| bie Slfftmilation ber Äo^lenfäure

eine Function beS l e b c n b c n 3 u ft a n b c I ber 3ettc ift, ba§ fie in getöbteten

3eHen nidt)t eintritt, aud^ bei 33orl)anbenfein oon eb.lorop^ütt. Die erften

3etten an ber Oberftäd^c unfereö Planeten mufeten fa^on at^men, bcoor fic

affimilirten, ober cS mufete mit einem Sdjlage ber gan^c, re<t>t ocrroiefeltc

Apparat einer affimilircnbcn ^flanjenjette in baS Xafein treten. @ine 3cttc

bie afrtmilirte, o^ne nod& ju at^men, ift nia^t benlbar. Die Sltfjmung erfd^eint

ba^er unter allen Umft&nben aU ber primäre Vorgang beS VcbcnS.
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IV.

äBcnn ber ^fjtofiologe in ber ©onne bcn gewaltigen $ebcl erfennen mufj.

ber alles £eben in Vctoegung fefct, fo !ann er nid^t unujin, audj bicfer Cuellc

ber Vemcgung felbft feine 21ufmerffamfeit aujutoenben. ßennt er bie SBirfung,

fo tnufe er audj bie Urfadje erfennen ftreben. Denn ben caufalen 3« s

fammenfjang ber Dinge 311 finben, ift ein unferem Verftanbe innetoolmenber

Sricb.

Die ©onne gilt uns gcmöfjnlid) als eine im Oftimainent fdjroebcnbe f5fcuer=

fugel oon ungeheurer ®röfje. %l)x Durdjmeffer beträgt 187 000 ^Heilen, ©te

ift ber Sßfloef im Söeltraum, um meldten, an unfidjtbaren ©djnüren auf=

gelängt, bie Planeten ftdj brefjen; unfere (Srbe fjält fidj hierbei in bem mittleren

Slbftanbe öon jtoanjig Ulittionen teilen.

9lber, taa§ mitt eä hei&en, eine 5euerfugel ? 3d) glaube, e3 ift bie erfte

ftrage, bie mir unä Oorlegen muffen. 2Bcnn id) fteuer im Ofen anmaße, fo

beftet)t bie3 barin, bafj idj an einer ©teile bie ßo^le auf bie (Sntaünbungs*

temperatur bringe, bei ber fie fidfj mit bem ©auerftoff Oerbinbct; cä entfielt

hierbei eine flamme, bie balb um ftdj greift unb bcn ganzen Vorratb, öon

Skcnnftoff erfaßt. DaS nennen mir fyeuer. Dies fteuer befielt tfjeilS auS

glül)enben, nod) fefteu ftoljlenftüdfcn , ttjeilo aus ben barüber fjinjüngelnben

flammen. DaS ßeudjten ber leiteten mirb betoirft burd) fein aertljeilte,

glütjenbe £of)lenpartifcl, bie ftd) loSreifjen unb cmportoirbeln, bie junädjft

glühen burd) fjolje Jemperatur, meldjc fie idjon oor ber £)?b,bation befifcen,

unb bie fid) ,jur tjödjften ©lutljlufce fteigert im 9lugenblicf iljrer Verbrennung

311 «oblenfäure.

©anj cbenfo oerijält es fid) mit ber flamme eines §oljfoaf)n3, eines

tPapicrfdjnifcelS, einer ^r^e, beS ßcudjtgafeS: baS Sendeten gcl)t aus oon ben

fdjfcebenben, glüfjenben ÄoI)lentf)eild)en, meldte bie flamme aufmachen, ^alte

idj in biefe einen falten ßörper, fo fdjlagen bie abgefüllten Alo^lcnt^eilc^cn

fid) als 9tufj baran nieber. Die nid)tleud)tcnbe flamme beS Vunfen'icf)cn

(StoSbrcnnerS rufet nid)t, meil burd& oollfommene Veimifdmng oon ©auerftoff

bie Crtybation fid) rapiber OoU,)ieljt.

3lber auch brenneuber ^Ijospfjor, brennenbeS *Dlagnefium leuchten, unb

3toar aus bem gleiten ©runbe, mie bie flamme ber &ol)lenftofföerbinbungen:

fleine, glüfjenbe ^artifcl biefer ©ubftanjen ftratjlen baS £id)t aus. 3Öir

fönnen aber aua) unoerbrennlidje ober fd&mcroerbrennlidje Körper 311m feuchten

bringen, fo glüfjenbeS Platin unb glüfjenbeS ßifen, bie fidfj beim Keuchten

nidjt ojftbircn: if>re Sttolefüle beginnen nur bei ber fjofjen Demperatur fo

rafoj ju Urningen, bafe fie leud)tenbe ©trafen auöfenbcn, b. h- bcn sMt)cr

um fia) tyx lebhaft erregen.

Dodh bie leuc^tenbe *Dtaterie fann nod^ anberä befc^affen fein. 3Beun id)

bie bei bcr Verbrennung gebitbeten Cjtibe beä Sßfjospfjors , beö ^agnefiumö,

ber Äoljle nod) roeiter crt)t^e , meit über bie Verbrennungstemperatur l)inaus>,

bie ja für bie Dxjjbation biefer Elemente notb,mcnbig mar, fo beginnen bie

9ltome im ^olefül fo lebhaft ju fd^mingen, bafe ber 9)lolefularoerbanb ^
reifet unb 5pi)o§pljor, 9)iagnefium unb ©auerftoff für fid^ getrennt meiter
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fd)n>ingcn unb habet leudjten. Siefen 3«ftanb nennen mir bie Stf fociation
ber Körper; fie tritt ein bei einer Temperatur, bei toeldjer bie Djcljbe nid^t

befielen fönnen. (53 gibt alfo aud) eine Temperatur, tocld^c für ba§ S3er^

brennen 311 fjodj ift; bei ber bie 9ltome nur in ftreiljeit erjftiren fönnen.

3n foldjem 3uf*an^c befinblid) fjabeu roir unä bie Sonne gu benfen.

Sic Temperatur ift eine fo l)olje, ba§ bie Stoffe, toeldje fie sufammenfefcen,

biffoeiirt finb. «Ulan fjat fid) bemüht , biefc Temperatur p fcf)ä|en , unb fat

fie auf 10000° Gelfiuä Peranfdjlagt ; bei ber Temperatur mürbe ber grbball

fömelaen, rooßte man ifm auf *Dtonbroeite ber Sonne näljcrn.

Sic Spectralanalljfe, toeldjc es ermöglicht, burd) Vermittlung bes 3lctber3

auf Sonnenrceiten l)in ein glüf)enbes Stoffgemifdj djemifdj 311 unterfuefjen,

fjat nun gejeigt, bafj bie Sonnenfugel fid) oormiegenb aus Stoffen jufammen*

fcfct, bie audj auf ber (Srbc Porfommen, mie SCßafferftoff, Sauerftoff, Natrium,

Gatcium, *Dlagnefium, (£ifen u. o. %. SBcnn merttoürbiger Sßcife Äofylenftoff,

Sticlftoff unb Sdjmcfel in bem feurigen ©emifdf) nod) nid)t mit Sidjertjeit

nadjgennefen mürben, fo Eann baö in öerfdjicbenen pf)pftfalifd)cn Umftänbcn

feinen (ftranb Imben, benen nadfjjugeljen fjier nid)t möglid) ift. 3mmerf)in

bürftc eä näljcr liegen, bofj biefe Elemente, meldje gcrabe für ben Aufbau bcö

It)ier= unb «Pflan^enförperö oon äBidjtigteit finb, fidj nod) bem WadjroeiS in

ber Sonne entzogen {jaben, als anjunclmten . bafc ftc fid) im Sonberbeftfc

unferer (£rbe befinben.

Sie Sttaffe ber Sonne befifct ein föcroidfjt, tt>cld)c« bem Srciljunbcrtunb=

breifjigtaufenbfadjen ber ©rbe gleid)fommt, ifjre burd)fd)nittlid)e Sidjtigfcit

beträgt aber nur 1
lU Pon ber Sidjtigfeit beä SEBaffrrS. Sie ißcfctjaffenfjcit

beä inneren ßerneä ber Äugel ift un3 unbefannt, mir fefjen nur bie fogenannte

*ßf)otofpf)äre, eine gltiljcnbc SBolfenfjülle , meldte bie Oberfläche biefe« Äeraed

bebeeft, unb bie fid) }U Tropfen unb JftpftäUdjen ocrbidf)tet, mie bic 2Baffer=

molfen unb Sdmeeroolfen auf unferer 6rbe. Sie Sßfjotofpfjäre ift üon einer

©a§fd)id)t, ber ©l)romofpf)äre umgeben, bic ,}um grofecn Tfjcil aus Söafferftoff

befielt, auä roeldjcr oft flammen, bie ^rotuberanjen , in bie Umgebung ber

Sonne Ijcrborfdjicjjen. Siefe füllen ber Sonne finb e3, aus benen bic

Sonnentraft al» Strahlung enttoeid)t.

9Jtan fjat ben Söärmeroertfj biefer Sonnenftrafjlung berechnet für ba§

Duabratmcter Sonnenoberfläclje in einer Minute auf eine Million Kalorien.

6ine (Saloric ift Diejenige äBärmemcngc, roeldje erforberlid) ift, um ein $ilo=

gramm SEBaffcr um einen Okab GelfiuS 311 ermärmen. 2Ba§ bic &ud)tfraft

biefer Strahlung anlangt, fo fjat man fie für bie gefammte Sonnenoberflädje

auf Rimbert Quabrittioncn Gasflammen Pcranfdjlagt.

Söon ber 9tu3ftral)lung ber Sonne trifft nur 1
3*00 ^Milliontel bie erbe,

baö Uebrige ^erftreut fiel) in ben 2öeltraum, mo natürlich audj bie übrigen

Planeten i^ren Tf)eil bapon auffangen. Ser auf bie 6rbe fallenbe T^eil ber

Sonnenftra^len ift jum meitauö größten T^eile erforberlia^, um bie Temperatur

ber @rbe conftant ju ertjalten; nur etma ein Taufenbftel baoon oerrid|tet

c^emifc^c Arbeit in ben grünen gellen ber ^Pflanjen unb erzeugt l)ier bie

Spannfraft, meldje ben Crganiömen ba* ßeben friftet.
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J$nx bie tJtQflc nach ber (Sirhaltung bes Ccbens ift bic anbere ftragc üon

ungeheurer, oon funbamentalcr Iragmeite: ob bie Sonnenfraft bouernb, um
nicht ju fagen ctoig ift'?

Unter ßraft oerftefje id) ganj im Allgemeinen bie ^ö^igfeit, Arbeit ^u

leiften; mir tmben gefehen, bafj $raft in jmei formen auftreten fann, als

Spannung unb als ÜBcroegung. $n oct Sonne ift bie Sfraft jur &t\t nur 1

)

als lebenbige .ftraft, b. h- al* SBemegung borfwnben: ro&rc fie bauernb, fo

hätten mir in bcr Sonne ein Perpetuum mobile. 6in foldjer Apparat ift aber

unmöglich

Xamit ift unfere /^rage frfjon beantwortet ; unb ba bie Sonne fortroährenb

Äraft öerau»gabt, ba bie Aethcrfehroingung in ber Strahlung fortmährcnb

einen Stheil ihrer 3}eroegung babonträgt, fo mufc auch bie Sonnenbemegnng

fid) mie ein ablaufcnbeö Uhrroerf bem ftabiien ©leidjgeroidjtäjuftanbe, b. t). bem

StiQftaube nähern. Tic Sonnenmörme mufj alfo einmal aufhören, menn bas

le^tc SBibrircn ihrer roägbarett Atome auf ben Sdjroingen beö AetherS babon*

gegittert ift. @3 ift ein 3efjrcn oom Kapital, olmc drfafc beweiben burdj

neuen (frrocrb.

3)amit ift bic Griftenj ber Sonne als foldjer, mie mir fie fcnnen, in ber

3ufunft begrenzt. Sie ift aber auch in ber Vergangenheit begrenjt, fie mufj

einen Anfang gehabt ^aben: bas Uhrroerf mufjtc einmal aufgewogen roerben,

um laufen ju fönnen. £ie Sonne macht alfo einen ©ntroicflungsprocefc burd).

unb mir leben in einer mittleren Sßfjafe biefes Sßroceffes.

Allein bcr Sßroccß ber Abführung ber Sonne geht nad) imferen ^Begriffen

langfam Oor fid), unb mir fönnen uns am Abenb in 9tuf)e fd)lafen legen, bie

Sonne roirb aud) am nächften ÜJcorgen mit Sicherheit mieber ftrafjlen. Seit

jroei* bis breitaufenb fahren Ijat fid) bas Älima ber (Srbc utdjt merflidj

geänbert, bas jeigt bic l)iftoxifc^c 5ßflanjcngeographie, bas feinfte 9leagens auf

flimatifc^e SSerhältniffe ; benn feit biefem 3citraum gebeihen bie gleiten

(fulturpflanjcn in ben gleiten breiten.

SBorin beftcht benn bie Urfadje ber Sonnenmörme? SBelche flräfte finb

es, bic fte erregen unb unterhalten?

6in JBerbrennungsprocefj fann ber Sonnengluth nicht jit ©runbe liegen,

auch wenn mir ganj baoon abfehen, bafj bie Temperatur bcr Sonne ju hoch

fein bürfte, um Djtjbbilbung möglich erscheinen ju laffen. *Ütan ^at berechnet,

baft bie Sonne, menn fie aus reiner Atoljle beftünbe, in fedjstaufenb 3ah*cn

ooUftänbig aufgebrannt fein müßte, unb eine Verbrennung etroa hinein*

fallenbcr Meteore fann fdjroerlich mehr bemirfen, als einen 3nfdjufe ju ihrer

Öluth- <£s ift ferner berechnet morben, bafj, menn bie @rbe aus ihrer »ahn in

bie Sonne ftärjte, bie burch bic Hemmung ber (Srbberoegung erzeugte äöctrme

hinreichen mürbe, um bie burdj Ausftraf)lung berloren gehenbe Sonnenfraft

auf fünfunbueunjig 3ahre hin ju erfefcen, unb f&mmtliche Planeten Rammen

') lie genauere Unterfudjung ergibt, baß oudj in ber «onue Spanntraft gegeben ifl, j. SB.

in btm ©ftrenntfein bf« Souerftoffa öon ben übrigen Elementen, in ber Wögli^feit Don 6on«

tractionen. ?lttein für unfere ^etro^tung ift bai junät^ft untpefentlit^ unb H'irb fpäter SBerütf«

fi^tigung finben.
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mürben auf biefe 2öeife bas i'eben bcr Sonne um fed)sunboierjigtaufenb 3 ahre

oerlitngem fönnen. 9ftan hat auch barauf aufmerffam gemalt, bafj flcinere

9Jcetcore, tote Cvometeu, nur %afyx für ^afjr im Setrage Oon 1
100 6rbe in bie

Sonne ju faüen brausten, um ihre Temperatur conftant $u galten. Allein

für bas Stattfinben berartiger Vorgänge in folgern Umfange fehlt jeber

ttjatfäd^Iic^c Slntmltspunft; loürbe baburd) bod) auch bie Waffe bes Sonnen»

förpers eine fortbauernbe, beträchtliche Skrmchrung erfahren müffen.

(?ine anbere -fropothefe über ben CHrunb bcr Sonnenloärmc ift cntfd)icben

glüdlicher. Sööie jebe 9lusbchnung eines Äörpers mit einer Gonfumtion oon

äöärme Oerfnüpft ift, ^at jebe 3ufammen3iehung c"lc Sßrobuction oon SBärme

,utr ?$olge. äöenn man baher annimmt, bafj bie Wntcrie ber Sonne burdt)

jßerbid)tung 311m SonncnbaH, tote er iefct am Gimmel ftcf)t , geworben ift, \o

muß babei eine getoaltige SBarmemenge erzeugt fein, llub eine foldje @on=

traction fönntc fortbauem; jief)t bie Sonne fid) im Turdnneffcr nur um
1

loo Weile %a$x für %af)X jufammen, fo toürbe bas genügen, iJ>rc Temperatur

annähernb conftant ,}u erhalten, unb erft nach jehntaufenb Söhren mürbe es

möglich fein, biefe Turd)mefferr$ürjung burd) Beobachtung feftuiftcllen. Mein
eine JBerminberung ber Sonnenfraft mnfj auch hierbei oor fid) gehen; biefe

SBcrminberung fanu burd) bie fortbauernbe ^uiammcnjiehung toohl oerlangfamt,

aber nicht bauemb compenfirt toerben. Tic Rechnung hat bas Ofefultat ergeben,

bajj unfer Sonnenftoftem achtzehn Willionen 3ah rc bcftcljen mag feit feiner

erften ©eftaltung aus gasförmigem Jeebel, unb bafj erft nach .jroölf Willionen

fahren bie Sonne erfaltct fein toirb.

Tas finb für unfere menfdt)lidt)en 3e»tma§e grofje 3<*hlcn ;
finb fie es

aber auch im Spiegel bcrGroigfcit? 2Bas tüiH man eintoenben, roenn ich eine

Willion oon fahren eine Secunbc bcr @nrigfeit nenne? Ter äBärme bcr

Sonne roare bann, oon Anfang an gerechnet, eine Tauer oon breiig Gtoig»

fetts-Secunben jugemeffen

!

2Wcr erneute ßraftjuflufe öermag baher bas (*rlöfchen ber Sonne auf*

ehalten, es aber fchliejjlidj nidr)t ju Oerhinbern, benn bie Sonncntoärmc fliegt

ununterbrochen baoon in ben grenjenlofen Liether bes Sßeltraums. £>inein=

fliegenbc Weteore Können fie noch ein tuenig fpeifeu, allein oon Gelang fann

bas nicht fein. %\l unfere ÜJorftclluug richtig, baß bei bcr f>öf)e bcr Sonnen»

temperatur bic Elemente biffoeiirt finb, fo toirb bei junchmenber 5lbfühlung

einmal ber Slugcnblitf eintreten, loo bie Metalle unb bie «Nichtmetalle bcr

Sonne fidj mit bem freien Sauerftoff oerbinben: bann haben toir einen toirf»

liehen JBcrbrcnnungöprocefj , beffen Ukrbrennungsroctrmc abermals ber Sonne

ju ©ute fommt — ein Umftanb, auf ben meines SBiffens noch nid^t hingeloicfen

tourbe; allein auch bies bebeutet nur eine SBerlangfamung in bem gefammten

Jiraftoerluft, bie Slufaehrung gleichfam ber legten Wefcrbe an Kapital. Tic

enbliche ^nfolbcn,} ift barum nicht minber geroife.

Tos Webium, toelches bcr Sonne bic Äraft entführt, gleichfam ausfaugt,

ift bcr Liether. So ficher ein an ben toarmen Dfen gehaltener Schneeball

fchmiljt, roeil ein Th"* oe* Dfentoärmc auf ihn übergeht, um bereu betrag

ber Dfen ftd) abfühlt, fo gctoifc geht ein Tljctl ber lebenbigen .ftraft bcr
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Sonnenmaterie über auf ben Liether, bet fie burdhbringt unb um bie Sonne

ha- in baS Unbegrenzte ftdj auSbehnt. 2Ran fönnte auf ben ©ebanfen fotnmen,

bafe roenigftenS in ber Üljeorie fid^ bie Sonnenmärme müfjte erhalten laffen,

menn rings um bie Sonnenfugel ber Aether aus bem 2Beltraum heraus«

gefchnitten mürbe. 2Bäre bann nic^t bie Sonnenmärme eingefangen, bie Sonne

bamit jum Perpetuum mobile geroorben? mitteilt ber ©ebanfe ift fo utopifdj,

mie menn man ben 9taum felbft um bie Sonne herum herauSfdmeiben wollte.

freilief) finb für unfere SBorftellung bie ^Beziehungen ztoifdjcn Saum unb

Liether noch immer nicht sur Döllen SBefriebigung flar gelegt, jener faft

iinitliitdion Subftanz. bie ben leeren 9taum, bie burdhfiartigen Körper mie ©laS

unb Diamant, bie unburchfidhtigen Äörper mie Stahl unb Steinfohle in

gleicher äöetfe erfüllt. Wan ift oerfucht, zu fragen, ob nicht 9taum unb Sletljer

ibentifdj finb. $dh meifj nicht, ob biefer (Siebanfe bereits biScutirt toorben ift,

gan^ jurürfjuUieifen oermag ich ihn nicht. (&x mirb nahe gelegt burdj bie

^Beziehungen , meldte zh>if<hen bem Segriffe beS 9iaumS unb Demjenigen ber

mägbaren Materie befielen.

£)er Wathematifer befinirt ben $unft als ein Clement beS föaumS, bem

fogar bie 2luSbef)nung abgefproehen mirb. Der ^J^fifer fdjafft biefen mathe*

matifd^en $unft in einen pljpfifalifdhen um, inbem er ihm Waffe beilegt. $cr

pfmfifalifche ^unft ift alfo fdjroer, unb inbem mir ib,n als Äräftecentrum

auffaffen, mirb er zum ehemifehen Atom. £ic Körper ber mägbaren Materie

finb Stoftcme folchcr Waffenpunfte.

Söir brauchen nur bem föaum in feiner ©efaramtheit Subftanz beizulegen —
in anberem Sinne mie Waffe — fo fmben mir ben Sletfjer. Dann hoben mir

einen pfjtofifalifdjen 9iaum im ©egenfafce zum matffematifdfjen, einen 9laum,

ber in ber SQßcHenbcmcgung feiner ©ubftanz iebe 9lrt oon gerncroirfung zu

übertragen oermag: bie Strahlung, bie eleftrifclje Anziehung, bie ©raoitation.

Damit mirb bann bie Ausgleichung ber tfraft unter ben .ftimmelsförpcrn

buref} gernemirfung zu einem Jßoftulat ber 9cothroenbigfcit. —
Xie folgen, meldte bie ©rfd^öpfung ber Sonnenmärme nad) fid) ziehen

mürbe, follcn hier nicht beS Näheren erörtert merben, fie liegen auch auf ber

frnnb. Auf ber (£rbe mürbe mit erheblicher Abnahme ber Temperatur alles

l'cben erlöfdhen ; benn in baS tleine Iemperatur*3nteröall oon 9hiH ©rab unb

fcdjzig (ftrab ift baS organifdje Ceben eingefperrt! Unter bem ©efrierpunfte

beS SöafferS mürben Organismen fidb, bauernb nicht erholten fönnen, mie eS

feine pflanzen unb Styerc geben fönnte, menn eine Temperatur oon metjr als

fettig ©rab an ber Oberfläche unfereS Planeten ^errfc^tc- —
öS fonnte nur ber JBerfudj gemalt merben, hier bie nächfilicgenben

Urfathen ber Sonnenmärme in ber gorm oon |)tjpotb,efen zur Erörterung zu

bringen, ftür bie lefcte, urfprünglichc llrfadjc berfelben beft^t bie ^aturmiffen«

fdmft nicht einmal eine ^hP°thefe -

(Sbenio unfruchtbar mürbe eS fein, barüber grübeln zu toollen, ob nach

bem Ablaufen ber Sonncnlraft ber urfprünglidj gegebene S3orratl) berfelben

burd) einen ^oce§ beS Aufziehens oon steuern gemonnen merben lönnte. @in

©luthhauch oon ganz unoorfteHbarer ©cmalt märe nöthig, um bie erfaltete
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unb baburd^ ju einem planetcnartigen ßörper aufammengefdjrumpfte 6onne

roiebet in 2ttome auSeinanbet ju nritbeln, toeldje bie Temperatur befifcen, bie

wir ^eute an if)nen roafjrnerjmen. €b baS gefdjeljen !ann unb toirb, mag

batnngeftcllt bleiben.

3m ©piegel bet llnenblidjfett ift unfer 6onnenfttftem ein ©täubten im

%ü, baS für einige 6mig!eitS=>€>ecunben ßid(jt unb SBörme um fidj oerbreitet.

<So tia bett mir gejeljen, bajj bie ßrljaltung beS SebenS an ber (£rbober*

flädje beruht auf ber Uebertragung üon SBeroegung unb Arbeit aus bem in

ber Sonne gegebenen (Japital. 3)ie ©rljaltung beS Sebent, nid)t feine (&r=

fa^affung; beibe £)inge finb üon cinanber fo oerfdfjieben, mie ber Betrieb einer

Dampfmafdfjtne unb ihre Gonftruction. s.UÜt ber ^ufoeljrung beS (&ut!ljabenS

an 6onnenlraft mufc audj baS Ceben erlösen, mie bie 2)ampfmafd)inc

ftitte ftefjt, roenn bie Neuerung erfd&öpft ift.

3fd) fomme 311m SluSgangSpunfte unferer SBetradjtungen surücf. 3>ic

Bewegung ift für uns baS 2Befentlid(je im 2BeltproceB . bie «ötaterie erfdjeint

als iljr Präger, ber ofjne fte tobt märe in jebem ©inne beS SöorteS: bie

Materie, üon ber mir nur etwas miffen burd& bie Bewegung, bie in ihr

oibtirt, unb beten Arbeit unfere ©inneStoerfjeuge erregt.

Die ertjabenfte unb sugleidj) befdfjeibenftc, barum ebelfte fvorm für bie

Aufgabe ber ^ßljtjftl Ijat ber gro&e (Sntbccfer ber Spectralanalöfe gegeben,

toenn erjagt, bie üpfjpftf Ijabe bie Betoegung ber Äörper $u be =

f abreiben. £)cm ^ß^fiologen ift in ben fiebenSberoegungen ein bcfonberS

üertoicfclteS Problem sur Bearbeitung geftettt, baS bis jur 6onne emporreidfjt.

2lud) er foH fid) nid^t üermeffen, über bie Beitreibung biefer Bewegungen

tjinauSjugc^en, unb marnenb ergebt ber alte 3faaf Newton aus ferner Ber=

gangcnljeit ben 3ciQcfingcr . menn er fpria^t: „hypotheses non fingere!" —
2eiber bleibt aud) an unferen beften Waturbefdjreibungen immer nodj genug

beS &öpotf)etifa>n haften!
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llnfer junget ©ijeleben erfuhr fcljr bnlb eine furje, aber bod^ redjt empfinb*

licf)e Trennung. Äaum Rotten toir, Oon ber £odf)3eitsreifc aurürfgctelrirt, uns

mljtg in Söciblingau, einer ©ommcrfrifdje am SDßieuerloalbc, niebergclaffen, als

bic 9tebacteure ber „leiten freien treffe" midfj erfüllen, als 33eridjterftattcr

nad) SBat)reutf) $u reifen. äBagner'S Tetralogie follte (1876) bort gitm erften

Wale üoHftonbig in betn neu erbauten ftcftfpielfjaus in Scene gelten. So fcljr

mid) bie Sad)e intereffirte, fo ungern folgte \ä) biefer Slufforberung. einmal fiel

es mir feljr fd^roer, meine junge ftrau allein jurücf^ulaffen , bie id) bodj nad)

Willem, loas oon ber peinlidfjen 2öolmungS= unb Hungersnöte in bem 9Hbe=

lungeuneft Oerlautete, unmöglid) mitnehmen tonnte. Sobann graute mir üor

jener eiligen SBeri^terftattiing , toeldje, aud) oon ber SSMener ^outnatiftit

aboptirt, Dorausfidf)tlid) in SBatoreuth, ben l)ödt)ften ©rab oon 3ltb,emlofigfeit

errcidjen mürbe. nalnn ben Eintrag nur unter ber 39ebingung an, baf}

id) nidjt 31t telcgrapljiren brauste. 3Bol)l mir, — benn in äktyreutf) rannten

bie *8crid)terftatter, üor 9Wem bic englifdjen unb ameritanifdjen, nadj je bem
s
2Icte einer jeben JßorfteHung aufs Selegrapfjenamt, um ttjren Abonnenten löffei»

toeifc ben „Erfolg" 31t creben3en. 9tadf) meiner gmpfinbung eine roan,re Barbarei,

unb eine gan^ ttberflüffige. Wiä) oerftimmt es fdmn, menn id> unmittelbar naä)

einem anftrengenben langen Dpernabenb eine Ütotij für bas *Diotgenblatt nieber»

fdjreiben fott. SBie leidet tfjut man ba, mübc unb aufgeregt, ^emonbem Unrecht I

3$ t)attc bie SMtternifc gefjefcten ßritifirens 18G8 in 5Jlündt)cn aus=

gefoftet, als bort bie „*Dfeifterftnger" 3um erftcu 9)tale gegeben mürben. Söom

Telcgrapljiren mar iä) 31001* bomals fdjon enthoben gegen bas 2}crfpred)en,

am folgenben Tag ein Feuilleton ab3ufenben. Tic Aufführung toäljrte Don

fedjs bis elf ilfjr. Tobmübe oon angeftrengtem <*pörcn in ^eifeem 9iaum, eile

idj 3ur ©arberobe. T)a tommt mir föubtnftcin in bie Cucrc, bie Scfcönfte

ber üöagneriancrinncn , (Gräfin Sä)., am Arme füfjrcnb. Sie gibt ttjnt einen
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üßinf, roorauf er mit begreiflicher SSerbroffenfjcit mich oorfteUt. ,.9cun fagen

Sie mir," fragt fie eifrig, „roaS hatten Sie oon ben *Dceifterfingern ? 35>tc

haben fie %f)mn gefallen? 3lft eö nicht ber ©ipfel bon SBagner's Äunft?"

3$ machte ein tiefet, tiefet Kompliment unb — eilte, ohne ein SEÖort ju

fagen, meinen Uebcrrocf auäjulöfcn. SBcnn un§ Don frember fyanb fo ungenirr

bie «piftolc auf bie »ruft gefegt roirb, bann haben mir mot)! einiges Stecht

biefelbe fachte roegjufchieben. TObc. hungrig, fieberhaft aufgeregt !am id)

gegen *Dcitternacht in mein §ötel. 3lm anbern borgen begann id£j, meine
sjlerbofität nicberfämpfenb, ju fd)rciben. 3dj bemühte mich, boUfommen geregt

,ui urteilen, fann aber nicht leugnen, bajj ich gerabc oon ben „^Jceifterfingeru"

^eutc biel beffer benfe al§ bamalä. f>ätte id) bie Dper noch einmal hören

unb mich rocnigftenS einen iag erholen , fammeln fönnen , — es mären mir

gerotfj bic SJorjügc beS 2BerfeS ftärfer, bie ©Ratten geringer crfdjicncn. $\oax

ftört mich auch heute noch bas unnatürlich (Srjroungene ber angeblich fomifd)fn

Figuren unb Scencn, in melden bie bollftänbige #umorlofigfeit SBagncr'S gu

Sage fommt; beSgleichen bie unmäßige Sänge, meiere im* bic @mpfänglicb,feit

für ben beften, ben britten 2lct ber Dper raubt. Slber bic lörifdjen, tfjeilS

fentimentalcn , tfjeilS pathctifd)en Partien ber Cper, inSbefonberc bie Stolle

3Dßaltt)cr*§ oon Stofying, fteljen an Urfprünglidjfcit unb melobifdt)er Schönheit

obenan unter 3Bagner'S Schöpfungen. $5iefe (Jrifchc ber mufifalifchen @r*

finbung erflärt fiel) rooljl jum grofecn STtjeil barauS, bafc bic erfte ßoneeption

ber ÜJcciftcrfinger unmittelbar in bie 3^it nad) bem „Janntjäufer" fällt. Sic

glüeftiche 3Baf)l beS Stoffes, ber nicht angeblich „national", toie bie uns

frembe 9Dßalt)aHa = ©efcHfdjaft , fonbern ect)t bolfSthümtid) unb gemüthboll ift,

hatte idj, beoor bie <Dcufif baju beröffentlidjt mar, fchon tut Sah« 1863 freubig,

begrüfjt. Dtacb, biefem Söetenntnifc barf ich to°hl ebenfo aufrichtig geftehen,

bafj ich bon meinen ßritifen ber übrigen Dpern Söagner'S fein 3ota surücf=

nehmen tonnte. $e öfter ich ben „Iriftan" unb bie „Nibelungen" gehört

habe, befto mehr haben fie mich getangmeilt, gequält unb abgeflogen. £ie

„9Jceifterftnger" höre ich 9erne lieber; roaS ich h*«te oon feiner anbern

üöagncroper fagen fann, ettoa ben „Üannhäufer" ausgenommen.

9Jteiner Oteifc nach Satyreuth, ftclltcn ftd) in le^tcr Stunbe noch bic

flehentlichen Ermahnungen meines £$freunbeS 6b. Schön entgegen, toeleher. für

meine pcrfönlicfje Sicherheit beforgt, mich oon allerlei ^nfultcn Seitend ber

SBagnerianer bebroljt fafj. @r hatte freilich tili nettes SBeifpiel erlebt. 3"
einem SÖiencr Sierhaufc, im bamaligcn „SBürgerfpital", mar er mit einigen

Söefannten jufammengetroffen, 3U benen fich auch ein befannter junger 3Bagne=

rianer — tyutt .^offapellmeifter in einer fübbeutfehen 9lcftbenj — gefettte.

$erfelbc fagte, alä zufällig bic 9lcbe auf mich fam. er mürbe ftch 9ar W>
Oiemiffen barauä machen, mich 3" oergiften. S3on Schön ^ur 9tebc geftellt,

miebcrholte er feinen 3luffpruch mit ber größten Unbefangenheit, ©efprochenef

ober gefchriebeneä @ift hatte ich berbaucn gelernt; ein anbereS mar aber in

33ab,rcuth nicht 3U fürchten. 3n ber 2hat habe ich bort nicht bie minbefte

Unart erfahren, e8 freilich auch forgfam bermieben, bind) ein 2Bort, eine

9Jcicnc 9lcrgerni§ ju geben. SÖßic ber Anhang bcö „^Jcciftcrö" gegen mich
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geftnnt toax, tonnte ich genau, betont babon audf> ein ergöfclid)eS ^röbehen.

Als fetjr ungenügende SBorforge gegen bie grofjc ^mngerleiberei mar eine lange

table d'hötes ndchft bem fteftfpiclhauS gebeeft. 3d) fitste bort nach einem

Goubert, fanb aber alle Sßlä^e bereits belegt. Xa erblicft mich $err 8 a U o dt) e

,

ein liebenSroürbiger junger 5(*rofeffor bom Petersburger Gonferbatorium, unb

beeilt ftd), mir ein ^ßläfcdjen an einem gjtratifdj anjutragen, ber ihm mit

einigen fjreunben referbtrt fei. Als ich banfenb annahm, fügte er noch ^inju,

eS fei eigefltlict) £>err AM. . melier ben lifo) befteQt fyabe unb ben er Deshalb

bodf) früher berftönbigen möchte, — natürlich nur ber $orot fjalber. ßa 9todje

eilt in ben Ncbcnfaal unb fommt nad) einer SBeile blcid} unb oerlcgen jurücf

:

id} möge ib,m ja nidjt böfe fein, aber — $err SU. habe erflärt, an einem

Üifdj mit mir mürbe er feinen SÖiffen hinunterbringen. beruhigte laajenb

ben troftlofen Vermittler unb liefe $erm £ l ben atterbeften Appetit münden.
Nun begann ich mieber meine GntberfnngSreife um bie table d'hötes herum.

Xa ruft ^emanb meinen tarnen. (5S mar fSriebridjSöobcnftebt, ber

im ©egenfafc ju JH. meinte, eS mürbe ihm bie SBatoreuther Äoft in meiner

ÖcfeUfchaft bodf) etroaS beffer munben. <£r unb eine Xante rücftcn, mir *ßlafc

jdjaffenb, auSeinanber, unb id) befanb mich jmifdfcn jroei Nachbarn, mie id^

fie beffer nicht roünfdjen fonnte: rechts SBobenftebt, ber liebenSroürbige

Xidjter beS „Wirja^chaffb, ^ur Sinfen bie fjrau Saronin bon SBronfart,
meiere, efjebcm als ^räuletn ^ngeborg 6tarl burdj ihr @labierfpiel berühmt,

heute mit ihren eigenen ßompofitionen einen anfehnlidhen ßreiS öon S5er=

ehrern erfreut, ^nbem mir, Anfangs leife unb behutfam toftenb. unfere (Sinbrücfe

auStaufd)tcn, fanben mir Dm, }ii meiner unauSfprecf>lichen ftreubc, uns in bötliger

Uebereinftimmung über SÖagner'S „Nibelungen", ^nSbefonberc ftimmte e*

mich gang bergnügt, gerabe in grau bon SBronfart „unter ßarben bie einzig

fütjlenbe SJruft" gefunben au hoben; fte begriff eS bollftänbig, ba& idj biefe

öier Qrcftfpieltage bier Wartertage nannte. Unfer feligeS ©inberftänbnifj erhielt

nodt) einen aparten Neij baburd), bafi unS gerabe gegenüber jroei namhafte

SBagncroerehrer fofeen : .ftoffapeHmeifter @buarb Waffen unb — ber ©emaf)l

meiner Nachbarin, ber |>oftheater*3ntenbant .§anSbon39ronfart! fiefeterer,

ein feiner geiftbotler Wann, tmtte ben djarmanten Einfall, feiner grau löchelnb

zurufen: ., @lfa, mit roem ne r f et) rft Xu?" (Huer bon ber gemöhn*

liehen 2Bagnerianer*©orte hotte ihr roabrfdjeinlid) bie grimmigften S3licfe ju»

gemorfen. Wir ift baS ^ufammentreffen mit ber fo liebenSroürbigen . mie

aufrichtigen grau bon ©ronfart eine ber menigen angenehmen Erinnerungen

an 93at)reuth-

Wit ihrem ©emahl hatte ich mehrere 3<>hw fpäter einen intereffanten

furzen 33riefroed)fel. ®r fchrieb mir auS $annober, bafe bas publicum

unb bie Journale ftürmifch bie Aufführung bon Wcfjler'ä „Xrompeter bon

©äefingen" berlangen, er aber, als 3 ntcn0Qnt ' rochre ftch feiner fünft*

lerifchen Öwnbfäfcc unb motte fajlechte Wuftf nicht einführen. Nun habe

aber eine bortige 3pitung [ich auf mich berufen, ber ich bem SGßiener |>of*

operntheater bie Aufführung beS „Trompeter" borgefchlagcn ^ötte. Db baS

mirflich mahr fei ? antwortete mit ^a; ich mar für biefe boit gait£

t«utf*« nunbfd>ou. XX, 9. 2G
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Deutfd)Ianb bejubelte 9loüität mit ber *DlotiDirung eingetreten: ber berühmte

Trompeter tücrbc tüatjrfdjeinlic!^ nux bie 9leugierbe befriebigen, aber biefe 3Uu

gierbc fei berechtigt. *3$tt fünftlerifd^e Strenge unb ibeale Sttdjtung," fo

fdjlofj itt) meinen Sörief an SBronfart, „finb Derehrung*mürbig ; aber idj fürchte.

Sic roerben bodj in ben fauern Gipfel beifjen müffen!" Warf) einigen 3Bod^en

erhielt ich mirflieh Don bem ^ntenbanteu bie Nachricht, e§ fei ihm Don SBerliu

ber 33 e fehl jugefommen, <Refeler'3 „Trompeter" in ^annooer aufzuführen.

„3^ l)abe in ben fauern Styfel gebiffen!" — Seit einigen ^afjren leitet

befanntlidd Söaron SBronfart alö ^fntenbant ba3 £>oftheater in 2Beimar, ba*

ihm funftfinnige 3rö*ocrunQ un0 e *n fräftigeö Aufblühen Derbanft.

So gut, roic an jenem *IRittagStif<f> jroifdjcn Söobenftebt unb fjftaa Don

58ronfart ift ee mir nicht mieber gegangen in Jöapreuth. An brei pon ben

Pier „fJreftVJagen Dermochte id) feinen !piatj an irgenb einer Mittagstafel ju

erringen; id) mufete mich ambulatorifdj Pon SBrob unb äBürftcn nähren, (*in

riefenftarfer Söieuer ^nftrumentenmacher eroberte mir bei „Engerer" ein ©las

23ier D03U, ba* er mir über einen bieten Änäuel oon Apoftelföpfen herüber-

reichte. Wxt Unrecht glaubten allerlei fern oon Sahreuth fchmaufenbe ßeute,

bergleichen Sdnlberungcn feien übertrieben. Sic maren e$ feineämegS. *Dlit

föftlichem \nnuir erjähltt Daniel Spifcer bie Sceue, roie man Por bem

ilÖagnertheater einen ^errn, ben man eine iöutterfemmcl effen fah, be^halb

für ben (&rofjher,jog Pon SEBcimar gehalten höbe. Der clenben Verpflegung

eutfprach ootlfommen bie Mögliche llnterfunft. Tai Heine SSapreuth hatte in

feiner SBcife für biefen plöfelidjien, maffenhaften Anbrang Dorgcforgt. Durch,

bie ^reunblichfeit meinet Kollegen Pon ber „bleuen freien treffe", |mgo
SBittmann. melier einige läge früher eingetroffen mar, tonnte ich fü*

fchroereö (Mb ein fleineS Simmerchen in ber äöohnuug eines! JröblerS be=

Riehen, roährcnb SBittmann unb Spcibel bie anftofjenbc Stube einnahmen.

3Belche *Dlühfal unb Neroenpcin, unter folgen SJerhältniffen nacheinanber Dier

grofje äBerfe, — SBagncrifche !
— aufmerffam hören unb in ben 3roifd)cu-

paufen barüber fehreiben 3U müffen, anftatt fich baoon $u erholen! Wie hatte

ich ärmliche »Dual mitgemacht. Der Kopf Drohte mir \u jerfpringen, unb ba

ich mit jebem Dag aufgeregter unb gänzlich fdjlafloä mürbe, fürchtete ich

ernftlich, «}u erfraufen, beoor ber lefcte Accorb ber „Ööttcrbämmerung" aus»

geflungen. 6in Stünbchen ruhigen Aufathmenä roarb mir auf einem einfameu

Spaziergang nach &em («afthauägärtchen ber „fttau NoÜlDenjcl", mo ehebem

^eau *paiil täglich einjufehren unb ju fehreiben pflegte. ^dj traf bort einen

anbern, mobernen $aul, nämlich Sßaul Sinbau, ber mich bann in bie

Stabt jurücfbegleitcte. banfe feiner (tyefcHfd)aft bie im Wibelungennebcl

boppclt unfaßbare 2Öohltl)at einer geift* unb lebensvollen Aufheiterung. Der

3orn über Söapreuth unb bie äöagnerianer entlocfte i'inbau ein f£euerroerf

Pon mifoigen Einfällen. (£in Wachglanj bapon finbet fid) in feinen „Nüchternen

Briefen aus SBaprcuth/'.

33on grofeem ^ntereffe mar mir bie neue finnreiche Einrichtung Des 3reft*

fpiclhaufes. Unfcr öansl dichter, bem ich & anrechne, bafe er bei

hettlichtem lag mich burch bie Straften Don Saprcuth begleitet hat, führte
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mid) and) eined SSormittagö auf bie ^ülmi. too ich bas au* ßnglanb Per»

fchriebene Scheufal, ben Dradjen ©iegfrieb's, in bct Wäfje betrachten burfte.

$>ie Xicferlegung be3 Otdjefterä ift eine Söohlttjat, für bie mir SBagner 2)anf

fdjulbig ftnb. ©ie h<*t nunmehr in allen Xfjeatern (Eingang gefunbcn. ,\n

SBatireutf) ftnb bie beiben richtigen ©ebanfen: Vertiefung beä Drchefterä unb

Skrbunfelung be3 3ufd)auerraum3 leibet in ber SluSfüfjrung biä jur ßarri=

catur übertrieben roorben. $ie armen 2Jcufifer fchroifeen, burd) ein SBledjbad)

öon ber Dberroelt abgefperrt, in einem fdwuerlichen Slbgrunb; ihr Xon bringt

ofme Jhaft ohne ©lan3 311 unä empor. Xie SBerbuntelung bc$ Sßarquetg hin-

gegen mirb jur abfoluten ^infternifj, in ro:lcher man nur feinen n&chften

Machbar — fdjlafen fteht. §ür Piele unferer 9Jcobe=2Bagnerheuchler war biefeä

unbemerftc ©chlummerftünbd)en eine unfehlbare ÜEBofjlthat ').

©rft am borgen nach ocnt öierten Opferfeft, ber „©ötterbämmerung",

30g mieber Hoffnung unb Sebenöfrcubc ein in meine ©eete. 6ine ©tunbe oor

Abgang beä (Sifcnbahniugä mar ich fchon nuf bent SBatjnhof. @r mimmelte

bereits Pon SbfahrtScanbibateu. $IHe3 mollte fort, gleich fort unb mit bem*

felben ^ftühaug fort. 6$ gelang mir mit jtoei SBiener ftreunben, bie ich erft

an ber öahnhofäfaffe (
ju ©cficht befam — flicolauä 2)umba unb

Dr. Heinrich 2* ach — ein ß°up6 für unä 31t erobern. %ti fich ber 3ug
in SÖeroegung fefcte, fielen mir einanber um ben $aU: „©Ott fei gelobt! ©0
ift e£ bodj erreicht, — eä ift aud, bie ©ötter hoben auägebämmert, unb mir

finb ber ©rbc miebergegeben !" 3Bir fuhren jufammen bi$ föegendburg, mo
ein, in Stühe genoffencss, gute* s

2Jiittageffcn , ein ©ang burch bie Stabt unb

ein 39ab in ber £>onau unö erquirlte. $ier trennte ich mich Pon ben 5rcun0en '

um bie flacht bnreh nach ßittj |M fahren, mo ich mit meiner fötau §ufammen=

treffen fottte. C boppelt glücflicheö SBicberfehen!

XXXV.
^m ^tühiahr 1878 mnrbe ich bon ber öfterreichifchen Regierung alä

mufitalifcher $utox jur SBeltaudfteQung nach ^ßariä gefaubt. @ö mar bi

oierte SBeltauöftettung , bie ich in officieller Gigenidjaft mitgemacht höbe,

steinen liefern bie angenehme 93erfichcrung, bafj ich öon ber eigentlichen

„©Ipofition" fo gut mie gar nicht fpredjen merbe! 2lber Einiges, mal neben ^

her ging, ^ö^tt 311 meinen intereffanteften (Srinncrungen unb mag barnm fyin

$lafc finben.

Sei unferer erften ^uröfifoung erfchien, oon un* Sitten freubig begrüßt —
Sifat. 3<h benüfcte ben Moment rafch gu bem Antrag, unfere 3furp möchte

ßifjt mit 9lcclamation aum @hre"p™fibenten ernennen. 2)aS gefetjot) auch

fofort unb fchien ihn p freuen. 2öirflicher *ßräfibent mar ©ebaört, ber

gelehrte unb geiftreiche 3)irector beä SBrüff'ler 6onferoatorium§
;
mich hotte

man junt Jöiccprafibenten gemäht, ben Sibliothefar beö Sßarifer Sonfer=

oatoriumö ^honquet aum SBcrichterftatter. 2)aß baö £anb Ungarn für

*) inr audfü^Tlic^c SBefprec^ung bet Tetralogie unb ib,rer erften Suffütjrung in SBaureutb,

finbet man in meinem üBndje ,«öiuf ilalifa^e Stationen" (Berlin, herein für beutf^e Site*

tatur. 1880).

26 •
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feine roenigen 5)cnfifinftrumente einen eigenen $uxox unb obenbrein feinen

Geringeren als Sifat nadt) SßariS entfenbete, Hang ein toentg fomifdj, madjtc

fidj aber gut. (£inen fo grojjen £>crrn fjatte fein anbereS fianb ausspielen.

2)ie Wadjridjt Hang ungefähr, als fei unfer ßaifer (mie baS in einigen £anb*

gemeinben roirflidj oorgcfomnten) jum 9teidt)Sratf|Sabgeorbnetcn gero&Ijlt roorben.

33iel praftifdjer 9tufcen fab, babei freiließ nidjt heraus. 3um ^ufiffefl nadt)

(Arfurt eilenb, fonntc Cifjt nur bie erfte Sifcung unferer ^urb, unb aroei

ftüdfjtigc ^romenaben burdj bie 9ieifjcn ber auSgeftettten ^nftrumentc miU
matten. 9lbcr audt) bei längerem Skrroeilen märe biefer berühmte ^Dhiftfer

faum ber paffenbfte %uxox gemefen — eben roegen feiner Serüfjmtfjeit. ©ein

3luSfprncb, über ben ütöertf) ober Unroertf) eines ^nftrumcntS fjatte mit un=

crmünfdjtem Geroidjt auf bie ganje %\ixt) gebrüeft. Unb roeil er biefer 2Bir*

fung fid) rooljl bcroujjt mar. Ijiclt er mit bem Urtljeil biplomatifdt) jurücf.

(?r roufjtc, bafc fein 2luSfprudfj, bon b,unbcrt i'ippcn meitergetragen , Stegen

unb Sonnenfdjcin madfjte, ja bafj ber Sonnenfdjein feines CobcS gleia^jeitifl

jum fdjäblidjften tRegengufe für bie *Dcitberoerber beS ©ebbten roerben fonnte.

$en (Slabicrfabrifantcn gegenüber fafj fid} fiifjt gerabe^u in ber belicaten

Stellung eines 9Jconardjen. Unb als einer ber roofjltoollenbften flötonardtjen

bermieb er jcbeS bicllcidjt folgenfdjroere 2öort. So fdfjritt er benn mit un§

bie renommirteften (Habiere ab, tjörte 3)en unb ^euen ein paar Üacte fpielen

unb fpenbete, otjne felbft ein ^nftrument }u probiren, Ijier ein aufmunternbe*

Jßmt, bort ein freunblidjeS Vädjclu. 2Bir maren nicljt lange gegangen, als

unfer flciner $ug eine anfefjnlidje ÜBcrlängcrung jeigte. 3mmer meljr unb

mefp: *Dtcnfdjen langten fid) an unfere fjerfen, unb ieben 2lugenblicf mufete

idt) bie fjöfliaje ^tage irgeub eines ftremben beantmorten: „De grace, Monsieur,

n'est-ce pas Litz?" 3>nn .Xty" unb nidfjt anberS fpredtjen alle granjofen

ben tarnen aus, mit beffen ungarifdjem sz fie nid)tS anzufangen roiffen. SluS

ben 33ilbniffeu menigftcnS fonntc Obermann bie Magere f£ignr im 2lbb6fleib

unb breitränbigen £)ut, ben fdwrfgcfdjnittenen, bon toeifeen üRäljnen fo dwrafte*

riftifd) eingerahmten ^upiterfopf. fiifjt mar feiner Seit unftreitig bie be=

fanntefte ^erfönlidfjfcit in Europa. Gegen bie *DcittagSftunbe Ijielt er etroas

ermübet ftiU unb geftanb, er mürbe jefct Keffer unb Gabel für bie preis*

mürbigften ^nftrumente galten. Gerne folgten mir feiner einlnbung ju einem

TyrüfjftüdE in ber ungarifdjen ,,(?mrba" im SluSfteHungSparf. 35er fonnoer*

brannte SQBirth, lachte bergnügt unter feinem fpifc aufgebrebjen Schnurrbart,

ber ßoa) tljat fein S5efteS, bie muficirenben 3tgeuttec beSgleid^cn, unb fo er-

freuten mir uns benn balb ber dergnügteften iöeljaglidjteit. Selten tjabe ict)

ßif^t fo aufgeräumt unb mitt^eilfam gefe^cu, — fo liebenSmürbig mochte idt)

fagen, Ijättc iaj ib,n je anberS als liebenSmürbig gefannt. 9iaa^ ^a^ren ber

Entfernung erfuhr ict) unoeränbert roieber bie faScinirenbc Gemalt feiner

^crfönlidt)feit. (Sr erinnerte fic^ eines ungejronngcnen Soupers, |u bem im

$an,rc 1858 einige Wuftfer in SBien ib,n gebeten b,atten, unb roie er ba oom

glabter baS oicrl>änbige „Divertissement hon^roisu oon Sdjubert naft,m unb

anfS ipnlt legte: „9hm, meine £errn, mer mitl'S mit mir fpielen?" 3Bir

Stile traten befcfjcibcn ,mrücf, feiner toolltc bem 3lnbern bie 6^re borroeg*
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nehmen. 9tod)bem baä ^öflit^c £eprecircn fortbauerte , tfjat mir'« bodj ,ju

leib, bafc idt) um bic niemals roiebertehrenbe Gelegenheit fommen foUtc , mit

Sifjt Oierh&nbig ^u fpielcn, unb ba nodj immer Wicmaub hcranrooHtc ,
—

melbete ich mich- „SBrnoo," rief i'ifot, „aber ber flritif gebührt neben ber

^ßrobuetion bod) nur bie jlücitc Stolle, nid)t toahr? Spielen Sic alfo ben

Seconb!" ßeidjt hat er mir's nid)t gemacht, bas barf id) fagen. 2Bar es

ber fünft lerifdje Uebermutt), ober auch ein bifjd)en SoSfjeit , toas Um antrieb,

— ßifjt fpicltc nidjt blofj ausgelaffen frei im £act, er improoifirte aud), uad)

3igeunerart , ganj tounberooll lange Sdjnörfel, ^affagen, Ürillerletten,

(Fabenjen, toie unb roo e3 ihm einfiel. 3um (Mlücf fanntc id) bas Stücf fo

gut, bnfj id) nur auf fein Spiel aufjupaffen hatte, nidjt auf bie Stoten. So
roarb mir benn eine unücrge&liche Erinnerung fürs ganje Cebcn unb baju ber

freunblidtje i'obfprudj oon Stfjt, ba& id) mid) „nicht fyabc auS bem Sattel

loerfen laffen". s
Jtodt) an manches anbere Söiener ^ntermc^o erinnerte fidt)

ttifjt in ber Gjarba, inbem er aus einer ftlafdjc rotrjen Ungarroeins fid) unb

mir tapfer einfdjenttc. Wxt ihm tonnte man Stunben laug oerlehren, ohne

SBeforgnifj, er roerbe bisharmonifd)e Saiten berühren, au *Dieinungsüerichieben=

heiten 5lergernife nehmen ober geben. @r hatte bie Öabe unb baS Jßerbicnft,

bie hcr^lidje 3l,nei9un9 felbft Solarer \u gemimten, bie feinen Giompofitionen

unocrhohlen Opposition machten. 3um Schluß gab es noch ein *w$t tomifches

"Jiadjfpiel. £if«jt. ber einen JÖefud) oorhatte, empfahl fid) ^cr
(

jltc^ oon uns,

inbem er bem SMolinoirtuofen sJtemenoi im Abgehen jutief: „Sieber 9temenl)i,

begleichen Sie bie ganje Rechnung!" ßifjt mar lange oerfchrounbeu, als fein

treuer töemenoi ihm noch oerbufet nad)blicftc unb bann mezza voce flu rftfon=

niren begann: „3a, roenn's }itm 3aljlen fommt, ba heifet es immer: lieber

Wemenöi, bringen Sic bas in Crbnung! @r ift immer ber Souöerain, ber

um folchc ßleinigfcitcn fid) nicht fümmert, fcl)r begreiflich, aber aus meiner

leeren 2afd)c fann id) gar nichts „in Crbnung bringen". Natürlich faßten

mir bie Sache oon ihrer heiteren, naiüeu Seite, unb ein freunblidjer SOBiener

Äünftler hotte im Stillen fdjon bic Stolle beS „lieben Stcmentji" übernommen,

bcoor mir noch unfere 33ricftafd)cn herüorlaugeu fonnten.

3luf bic Arbeiten ber SlusfteHung hat ßifat nicht ben minbeften (Sinflufj

gehabt; er lam unb ging als ein glänjenbes Schauftücf. ftür mid) aber waren

bie brei Jage unter feinem @h«npräfibium bte fröhlichften unb frieblidjftcn

ber ganzen ^arifer 3ut^eit fBon *pariö nahm ich bic glürflichfte Erinnerung

an ben feltencn *Diauu nad) .ftaufc, ber, ungebeugt oon ber l'aft ber 3at)re

roic bes Ruhmes, aud) einmal jur 2lbroed)felung ^uror fpicltc unb bieä fo,

loic eben nur ßtfjt fpielt. ?lm legten läge gab mir ßifjt noch ein

StenbejöouS in ber franjöfifchen (^emalbeauäftcEung, bie er beßchtigeu moUte,

unb crfudjtc mich, meine ^rau mitzubringen, ©egen Xamcn erfchien feine

Üicbensmürbigfeit erft red)t bcflaubernb in ihrer 9Jlifd)ung oon meltlicher

(Galanterie unb geiftlid)cr SCBürbe. «ifjt überrafchte mid) mit bem 93crfpred)cn,

uns im SBintcr in Sßien flu befuchen. Wonatc maren oerftrichen, unb ich

hatte nicht geglaubt, bafj er ftd) biefer 3ufogc erinnern mürbe: ba trat er

toirflid) bei uns ein, plaubcrtc ein SBeilchen unb forberte bann meine ftrau
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gum Singen auf. Sic mahlte baö einfadjfte unb barum beftc feinet hiebet:

„63 mufj ein SBunberbareS fein" unb fang e» ihm gu 2)anf. So beroahrt

fte benn gleich mir bic fdjöne Erinnerung, mit ßifet muficirt ju haben.

Eine merfroürbige Begegnung mar mir nod) üorbet)alten. Sluf unferem

prüfungsrunbgang bei ben ßlaoiercn ber $irma £>er,j angelangt, fteHtc fidj

ein elegant gefleibetcr fyttx mir bor: £>enri #er,}. „3ft cS möglidfj," rief

id) unroillfürlidj . „Sie finb £enri ^>erj, berfelbe £enri £erj . .
.?" 3d)

glaubte ihn längft oetftorben; fdjon al* Heiner ^unge hatte id) feine Stüde

gcfpielt, unb mar jejjt fclbft fein Jüngling mehr. $n erften fiateinclaffe

fannte id) fdjon bie fdjerahafte Ueberfefmng: „Variatio cor meum delectat —
2)ie Variationen oon ^erj belectircn midj fcfjr." Unb nun ftanb bic frag*

toärbige ©cftalt leibhaftig oor mir! £aö Gomponircn hotte .frenri «§er,j auf-

gegeben, — roeber er noch bie Gonccrtgcbcr hatten eS mehr nött)ig; er betrieb

jefct bie Glabierfabrifation , ober gab roenigftens feinen tarnen baju. <Dterf=

roürbigerrocife ift ber jefct überrounbene Gultuö feister, eleganter ginget^

fertigfeit t)auptiact)ti«ät) öon brei in f^ranfreid) naturalifirten £cutfd)en
betrieben morben: oon bem Gnffcler .ftalf brenn er, bem Goblenjcr Lünten
unb bem SCBiener £enrif)erj, °i° fämmtlid) auf bem Parifer Gonfcrüa=

torium ihre Sluabilbung erhalten hatten. Xiefc 2)rci finb bie eigentlichen

Vertreter jener gctjaltlofen, aufjerlidj glämcnben Glaoicrmufif getoefen, roeld)e

jroan^ig 3ahre lang oon 5ßaris aus bic mufifalifche 3Belt bchcrrfchtc. Sitte

brei finb f)od)bctagt unb reich geftorben, oiel fpätcr als ihre Gompofttionen.

$enri $era fd)cntte mir. bielleidjt aus Führung barüber, bafj er ju meinen

^ugenberinnerungen gehörte, — feine Photographie- 9leucS Grftaunen meiner»

feitS- $>aS Vilbetjen geigte ja einen 9ftann oon fjöchftenS oierjig fahren!

3th meinte, eS fei root)l ein Porträt aus früherer 3eit? „3ft cö nid)t äfjn«

lid>?" fragte erjurüd; „cö ift baS lefctc, baS id) machen liefe." Unb ber eitle

9ftann jählte über jroeiunbfiebjig ^atjre! ©efreut hat es mich übrigens, fo

ganj gegen alles üBermutfjcn .fjenri fter,} nod) gefehen ju haben. 9lad) biefer

Ueberrafdjung hotte ich mi3> nidjt fonberlid) gerounbert, r)dtte man mit

auf ber Sßromenabe 3cmflnben <*Ö ocn ©rofjoatcr Slleranbcr 0. ^mmbolbt'S

5Jleine Berufung |ur äBcltauSftetlung 1878 hatte für mich baS beglürfeub

9teue, bafj id) meiner ftrau Paris jeigen fonnte. 2ßtr mohnten im $ötel

SSeffeOue in ber Avenue de TOpe>a, ber erften Strafe, toelche burdjauS eleftrifch

beleuchtet mar. äBeld) feenhafte» l'idjt! Slber baS mar nicht baS einzige

SBunber. Ginc 31uf,jugmafchine beförberte uns fct)neH unb luftig ju unferer

2ßot)nung im oierten Stocf. 2Bir machen einen ©ang burch bie Stabt. $n
ber Passage Choiseul lefen mir über einer Sabenthür bic Sluffdjrift : „@bifon'S

Phonograph" unb treten ein. „Monsieur le Phonographe", mie ber JRegiffcur

bie sDcafd)inc höflich titulirt, miebcrholt bas ihm oorgeblafene trompeten»

ftücflein, roieberholt beutlich bie oon mir t)ineingcfprod)enen Söortc! 3fn ben

öffentlichen Slemtern unb ben großen ©omtoirs bemerfen mir. bafj ein 2ele«

Phon bie Stabtpoft unb ben ßornmiffiondr überflüffig gemacht hat. SlngcfichtS

biefer ted)nifd)cn SOßunbcr taftet man fid) unmittfürlidh surücf in bie £cit ber
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eigenen 3ugcnb, mo 2lßcs fo ganj anbers mar! Weht ohne 9luftrcugung

fönnen mir uns heute oergegenmärtigen, mic mangelhaft, fdjmcrfäßig, lädjer=

lic^ man ftdj früher bereifen mufete. äBährenb mir jefct, banf ber tjertltdjften

aller (frfinbungen, nur an einen Änopf ju brüefen brauchen, um unfer 3immet

mit glänjenbem Sieht erfüßen, mufcten mir üor fünfzig fahren mittels

3ünbhöljchen, bie einen abfd)eulichen Sdhmefelgeftanf öerbreiteten, eine llnfdjlitt*

ferje anjünben. Xiefe fdjrecflidjen Ucbelrieäjer ^errfd^ten in ben beften

bürgerlichen Familien; nur an (&efeflfchaitsabenbcn brannten Söachs* ober

*Dcißitcräcn. (Sin unentbehrliches «ülartcrinftniment , bas auf jebem lifd)

feine fchmufoigen Scheren ausjtrecfte, habe ich f<hon als Änabe töbtlich gehafet

:

bie Sidjtpufce. SOßclche ßual, hjenn fic ben fdmeibigen Dienft öerfagte unb an

bem Überhängenben fehmarjen Docht hilflos herumnagte. Die Dicnftmäbchen

halfen ftdj in ber 9tegel, inbem fte bas Sicht mit ben Ringern fdmeujten unb

ihre ruhige 33eutc in bie Sidjtpu^e hineinlegten. $eute fiefjt man biefes

3nftrument fjöchftens im tjiftorif^cn *Dhifeum. Unb bod) ift's nicht fo lange

her, bafe ©oetlje fchrieb:

„Söiifet' md)t, teai fie SBcfferee erfinben tonnten,

SU lvenn bie i'id)ter oljne ^ufoen brennten!"

3n ber ßüd)e benüfcte man allgemein eine mit 3«nbcr angefüßte S8lea>

büdjfe; auf biefen 3""ber mürben mittels Stahl unb fteuerftein Fünfen ge*

fdjlagen, an bem glimmenben 3unber ein Schroefelfaben entjünbet unb mit

biefem enblich bie Äerge! ftür fehr ariftotratifch galt fdjon eine „3ünbmafchinc",

mic mir Ätnbcr fic auf bem Schreibtifdj unferes ®rofiüatcr3 berounberten.

Durch bas Archen eines .fmhnes lorite man aus bem Spalt ber großen (&las=

fugcl ein ^laimndini . an meinem mau einen ^opierfibibud anjünbete. Das
gan^c 3inuner roch oon bem Oerbrannten Rapier — in bem glürflichen

nämlich, bafj bie 3"nbmafdjine bei Saune mar unb nicht oerfagte, toas jeboch

in ber Siegel gefchah-

Söelcher 3ubel in 5Jkag, als ftatt ber Ccllämpchcn bie Gasbeleuchtung

eingeführt mürbe! 9Jtan glaubte, bie Sonne felbft cingefangen }n hoben, £cute

glänscn fchou fleine Stäbte mie Iricnt, ©aftein u. f. m. in eleftrifchem Sicht,

unb mir tljun bamit fo impertinent oertraulich, als mären mir babei auf«

gemachfen.

Unb mie toar's in meiner 3lugenb mit ber iöricfpoft befteßt? Söriefmarfeu

gab es nicht ; ber unfchulbige Smpfänger bes Briefes mufitc immer bas 5ßorto

fahlen. SGPoßte man ihn beffeu entheben unb ben 39ricf franfiren, fo hotte

man )H bem oft recht entfernten $auptpoftamt \u gehen, mo ber 23rief ab*

gemogen, claffificirt , regiftrirt unb üon bem ?lbfenber befahlt mürbe. 9lber

auch mit ben gewöhnlichen unfranfirten »riefen mufjte ich ben meiten 2Bcg

juw Schalter bes 5ßoftamts machen, benn »rieffaften in ben einzelnen

Strafen gab es noch nicht in <ßrag. SBon ben SBcfchmerlichfciten bes Reifens,

bcoor mir eine gifenbafjn hatten, miß ich nicht crjäfjlen. fie finb noch Wandern
in Erinnerung. Slßein auch ber geregelte ^oftbienft ift nicht fo alten Datums,
mie unfere 3 u8*nb glaubt. 2öenn mein Örofjoatcr eine SReife nach 2Hicn oor=

hatte, oeröffentlichte er *mei bis brei SEBoc^en früher in ber „^rager 3eitung"
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biefe 9lbftcf)t, mit ber Anfrage, 06 nicht ^emanb in Eontpagnie mit ihm einen

9ieiferoagen mieten motte. Ein Telegramm mar ein feltened Ereignifj unb

fuhr ber ganjen Qfomilie mie ein ÜobeSfdjrecf in attc ©lieber. SBenn fid) bie

Aufregung barüber Dottftänbig gelegt hotte, rourbe bie 35epefche mie ein SBunber*

ttjter allen 33efannteu gezeigt, ^e^t ift fdmn ber Telegraph f)al6 unb Ijalb

Dcraltet unb burd) baS 2elcpf)on Derbrängt. 3$ mar bereits Gtymnafialfchüler,

all mein Sater eine merfroürbige Meuigfcit nad) .ftaufe braute — bie erften

Stahlfebcrn! 2llfo bog mühfame geberfchneibeu fortan überflüffig? für

uns jüngere rooljl; ber Söatcr jeboef) unb feine 9llterSgenoffen Derblieben jeit-

lebend bei bem ©änfefiel unb Ratten Sitte jerftodjene 2>aumcnnägel Dom Sbfippen

ber Spifee mit bem ^^ermeffer. 9todj eine ergö^lidje Erinnerung aus bem

tuirmär^lidjcn Defterreict): eS mar bei uns oerboten, auf ber Strafte Zigarren

ju rauchen — roegen geucrSgefahr ! Natürlich raupte alle Söelt unb nahm
bie Eigarre nur für einen 9lugcnblief auS bem *D(unbe, menn eben ein ^olijei-

folbat bcS SÖegeS fam. Erft nad) bem 3anre 1848 Ijat biefcS finbifcf)e SBerbot

aufgehört — ein Reichen, bafj in unfern Sagen aud) ber ^Jolijei ein Sid)t

aufgegangen ift, menn aud? fein eleftrifdjeS. SBaS bie 58equemlid)feit unb

Schnelligfeit bes JReifenS betrifft, I)aben mir nodj oiel Don ben Slmerifanern

ju lernen unb in betreff beS 5ßoftocrfchrS Don ben Englänbcrn. 33ei und

bürfte man 3. f8. nicht einen großen -ftauSfchlüffcl ober ein Sßaar fjanbfchuf)«

mit baran gehefteter Slbreffe ol)ne SBeitereS in ben itfrieffaften roerfen, mie in

Sonbon. $er SBereicf} tedpiifcher Erfinbungeu, ben bie neuefte Qeit fidt) er»

obert unb jur Erleichterung beS täglichen SebenS Dermerthet fyat, ift fo grofj

unb glän3enb, baß nur mir älteren Seute, benen in ihrer 3ugenb nichts 3lef)n=

lidjeS fchmante, feinen Dollen SQßertl) 311 fdjäfcen Derftehen. 3 n ocln (NfltiS tmn

1878 brängten fich foldtje Dergleichenbe föücfblicfe ftärter als irgcnbmo anberS auf.

Eines SagS mürbe ich mit meiner grau Don Earlotta ^atti, ber

älteren Sdjroefter Slbelina's, bie fich Don ihren SBiencr Eoncerten h« meiner

erinnerte, }ii einem Keinen Siner geloben, Sie hatte 1865 in 3Bien enormes

Slufferjen gemacht unb im Saufe Don Dier Söodjen Dicqchn gut befugte Eonccrtc

gegeben. 211S Sängerin roollte fie mit einem eigenen 9Jlnfeftab gemeffen fein.

2>ie abnorme .£>öhe ihrer Stimme — fie trillerte auf bem hohen <u»s unb es,

hielt auch sin e lang unb fraftoolt aus — nod) mehr bie erftaunlichc Seidjtig*

feit unb Sicherheit, mit ber fie fich in jener breigeftrichenen Schneeregion be=

megte, in melier felbft einer "iWalibran unb Eatalani ber 9ltf)em ausging,

ftempelten bie Earlotta 311 einer bisher nicht üorgefommenen Specialität, ju

einem Unicum in ber ©efangsroelt. %§xt Intonation mar ftctS tjaarfc^arf.

ihre Sedmif in Dielen Stücfcn blenbenb, menn auch feineSmegS fo Dollenbet.

mie bei ihrer Schmefter «belina ober £eftr6e Sirtot. S>er Älang biefcs

Phänomenalen SilberftimmchenS entbehrte nicht eines eigenartigen 9tei3es, be*

iafe aber meber ©röfje noch SBärme, er funfeltc, mie Sterngeflimmer in faltem,

gläfernen ©10113. 2Bic bie Stimme, fo ber Vortrag: ftrarjlenb, elegant, auch

gra3iöS, ließ er bie meitc reiche Söelt bes EiebanfenS unb ber Empftnbung DöHig

abfeitS. Einem Siebe jebod) roufcte fie lebeubigen Efprit unb fogar .§umor

einjufjauchen, bem befannten Sachlieb aus 51 über 'S „Manou Lescaut". $erfön=

Digitized by



"Hui iftcinfiti tcbftt. 409

lidt) roar fte mir ftetS fpmpathifch geroefen, mit ihrer uuaffecttrten 9?cfc^ciben=

heit unb ^etterfeit. Diefc ^eiterfcit ^atte mit etroaS föührenbeS, benn baS

ftattlid^e junge TObchen mit bcm flaffifdj frönen Äopf mar — ein ctfrüppcl.

Sie ^iiiftc fefjr ftarf unb erftieg bic Stufen jum ^obiurn nur geftüfot auf ben

%rm ihres Begleiters. $aS Auftreten als Cpernfängerin blieb ihr burch jenes

Phpfifdje Setben für immer Perfagt. 3h" eigene «Uhttter foll in einem Unfall

jorniger 2öutt) baS fleine ßinb fo heftig au SBoben gefcf)leubert hoben, bafj eS

lebenslang Ijintte. ©in Stücfchen fjamilienglürf. 2llS idj (farlotta in SpariS

roieberfalj, roirfte fic — roie ich glaube — nicht mehr öffentlich. 2öir fanben

bei iljr eine Heine, angenehme Üifdjgefettfchaft : ben 9)tailänber *Dcufiffritifct

^ilippo f^ilippi, ben JBioloncetttften be *Dcunf (Garlotta'S fpdtcren

©emahl) unb $roei ehemalige Berühmtheiten ber Dper: ßrminia ^rejjo*
Ii n i unb ©uftaoe Stöger. Die einft gefeierte fjresjolirti bot mit ben legten

heften einer roilben füblidjen Schönheit unb gereift oerbricfjliehen Stimmung
fo recht baS traurige Bilb einer PerfdroHenen l^eatergrbfee. 3$ hatte fte

längjt nic^t mehr unter ben ßebenben öermuthet — baS Schlimmfte in bem

ftereotppen Schicffal beS OpernfängerS ! *Dctt bem Jage, ba er bie Bülme

oerläfct, ftirbt er junt erften Walt. Stöger lannte ich &on 333ien her unb

empfanb bic gröfjte 5^ubc, ihn roieberjufehen. SBclch' entjücfcnb geiftreicher,

ItebenSroürbigcr Sänger unb Schaufpieler! 2luS feinem erften SBiener @aft«

fpiel 1858 lebt fein Staoul, fein Sßrophet in metner (Erinnerung unpertoclflid)

fort. 2lls noch größerer *Dieifter glänzte er im muftfalifchen fiuftfpiel unb

warb als ©eoTge Broron oon Wicmanbcm erreicht. Dabei fprad) er, ber

ftranjofe, baS Xcutftfjc portrefflich auS. 9cacl) feinem Wannten 3agbunglüc!

!am er noch einmal 1868 nach 2Bien unb fpielte mit einem fünftlichen 3lrm

fo gcfdjicft, bafj ber Langel nicht allju ftörenb heroortrat. ©in Schleier oon

SBehmuth lag allerbingS über biefem ©eftcht Poll ©eift unb ^erjenSgüte.

9luch feine Stimme hotte Piel eingebüßt unb roirfte nur noch burch 5Koger'S

oollenbete ©efangStechnif unb hinreifjcnbe Darftcllung. WM Schaufpieler mar

Stöger pielleicht noch bebeutenber, benn als Sänger. 2BaS er aber, ohne bie

geringfte Lotion , blofj mit ber Stimme 311 erreichen Permochte, baS h fl t er als

Gbgarbo im britten 9lct ber „Curia" gezeigt. Da fang er baS ganje fdfjöne

Anbante, feft eingehüllt in feinen bunflcn Hantel, regungslos roie eine Statue;

er fang es fo rounberbar fchön unb einfach, bafe fein 9luge troefen blieb.

SllS ich bie fixtfty feiner fieiftungen mit ber Bemerlung heroortjob, man
roürbe ihn nimmermehr für einen *Dcann oon fündig %a$xen hatten, beilegte

er fid), ich ^tte ihn älter gemacht. „Aber, lieber Stöger, finb Sie benn

nia)t im 3afjre 1815 geboren?" „©anj richtig; aber leiber am ftcbjehnten

Dccember, baS macht um ein 3ahr älter, unb ein 3>ahr bebeutet fo piel in

meinem Sllter!" Gr hegte bamalS ben SBunfdj, als bramatifcher ©efangS-

lehrcr an ber SBiener frofoper angefteltt }K toerben, unb legte mir münblich

unb fchriftlich biefe Angelegenheit bringenb ans £>cr,}. Unfere beutfehen Sänger

hätten oiel, feffr öiel pon ihm lernen fönnen, im ©efang roie in ber Dar--

ftellung. fieiber llopfte ich an üerfd)loffenc 2hüren.
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'Jlidjt in Sßien, fonbern in 5ßciri3 erreichte er bic gctoünfdjte $riebenS=

anftellung, nadjbem ber lang ber^ögerte, fdjmeralidfje 9lbfcfjieb Don ber SBüljne nidjt

länger ju bcrfdjieben mar. 2lls id) iljn bei (Sarlotta 5Patti traf, fbrad? er redjt

unbefriebigt bon feiner Celjrert^ätigfeit : loebcr fdfjöne Stimmen nod) oielber*

t)ei§cnbe Xalente beffinben fidt> unter feinen Sd)ülern. Vlad) bem 3)iner fonntc

idj ba8 Verlangen nid^t unterbrüefen, Stöger nodj einmal ju Ijören. 3dj tuitte

nidfjt lange gu bitten; es festen faft, als fei idj feinem 2Bunfdf)e entgegen«

gefommen. 2lud) @arlotta folgte bereitwillig bem ©rfudjen if)rer ©äfte, unb

fid)tltd) erfreut, toieber einmal ein fleinee publicum oor fid} |u Ijaben, fangen

bie SBeiben bas erfte Duett auä Donijetti'd „i'ueia". 2Bir applaubirten lebhaft,

aber biefe traurig gealterten Stimmen unb gerunzelten Stirnen liefjen midfj

tief in bas ^nnerfte oc* beiben abgebanften £>errfd)er Mieten, unb bas ftimmte

mid) toefjmütlng. Wir fiel bic fd)auerlid)e 3Baf)rf)eit einer Strophe aus

Senau's 9tad)lafe ein — leiber nidjt jum crflen» unb nidjt jum legten Wale
in meinem Ceben. Sie lautet:

$u gef)ft entgegen bod) bem tfeibe,

2öo -Ji:i ftiU toirb um T \d) fein,

Wo tu lein «teb für Tief) allein

Sluffpielen »rirft auf einet -tpoibe,

2öo J)u nod) einem SBetterfdjlage

•fnnauäbliclft Don ber trüben 5läcb,e,

Taft er auf £id) tjerunterbrecfye —
Xamit borb, 3emanb nacb, Dir frage!

33on biefer XifrJjgcfeHfdjaft Ijabe id& feinen roiebcrgcfeljen ; in ben unmittcl=

bar folgenben 3ab,ren las id& bie $obesnadjrid()t oon datlotta $atti, 6rminia

,lreaaolini, Oon ftilibpi unb Stöger.

XXXVI.

Seit fünfunb<jroan^ig 3a(jien finbet mir!) jeher Sommer in einem 2kbe=

orte: anfangs fdjicften mid) bie Slerjte nadj Warienbab, unb ju meinen erften

Erinnerungen barnn gehört, bafj id) nadj einem 3immcr fudjenb, auf bem

Ijöfjer gelegenen ßirdjenblafc an bem \>aufe „\ux golbenen Traube" eine

OJebenftafel erbliche: „#ier roofjntc (äoetlje im 3aljrc 1824. Sofort trat

id) ein, benn nirgenb freien mir fdjöner ju toofjnen. als in bem £aufe, too

bie „Warienbabcr (Siegte" gebietet toorben ift. Unb ba ftetjt audj nod) fdjrag

gegenüber bie „Stabt äBcimar" , too bie fdjöne junge Ulrife Oon £ebe|oto gc*

toofjnt unb bas $n] bes alten (8octf)c entjünbet fjatte. fanb ein l)übfd)es

3immer frei unb bin fein einziges Wal nadt) $>aus gefommen, ol)ne mir ju

fagen: über biefe S^toette ift audj @r täglid^ gcfdjrittcn!

6ineS 2ageä fel)e irJ^ oom ffenfter au§ einen ftämmigen, fleinen Wann
auf baS Wiu't lieimiiy ^ufrj^reiten, ben ul) uaa^ ben iBitbniffen gleid^ aU e r t b, o l b

9lucrbadj erfannte. 'Kirf) t ig fommt er ju mir herauf. 2)iefe fiiebendtoürbig^

feit freute unb übcrrafdjtc mid^ um fo me^r, als id^ nid^t oermutljet chatte,

oon 9ltterbacf> gefannt ju fein, ffim fclbft mar ic^ bon ^ugenb auf für feine

„Sr^toararoälbcr 2)orfgcfdfjid)ten" innig 3"gctb,an. Xer bcrfönlictje 93erfeb,r fonnte

meine 3uneigung nur erbten unb befeftigen. Xie berbe . unterfefcte ©eftnlt
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oerrietf) fcftc Xüdf)tigfeit , baä breite, roftg angcfjaudjte ©efidjt glänzte oon

$ßol)lroollen. Die fdjroäbifcfjc 9Jhinbart oottenbete ben Ginbruct be3 gemütij*

Doli Ireufyerjigen. llnb feine fo oft getabelte, gerabe if)in fo fefyr Oerargte

(Sitelfeit? ^d) wollte, alle eitlen SdjriftfteUer nnb ftünftlcr würben biefe

pcrjeifjlidjc Sd)Wädf)e fo fwrmlosf oerratljen Wie Sluerbaä)! ©eine ©itclfcit

äußerte fidj in ber naiücn, banfbaren ftreube über ein t&m gefpenbeteä Cob,

bas er feineäWegS h)ie einen fdjulbigen iribut f)erablaffenb einftridj. $a8 f)at

nic^td BerlefcenbeS ; mir War e§ taufenbmal ftompatfjifdfjer , als baä ununter«

brocken felbftbeWunbembe Ißontificiren |>ebbel'§, ober 2Bagner'3 gel)äffige3 95er«

urteilen aller lebenben (Somponiften. 5luerbad() gefiel fid) nie im |>erabfefcen

anberer erfolgreicher Sd&riftfteHcr. Unter ben gelefenftcn, beliebteften Tutoren

ftanb er obenan in Xeutfdjlanb; bie l'iebe bcö Sßublicumis änderte fidf) aber

fefjr platonifdj. @r fjat nie bie geringfte ßiebeägabe erhalten oon feinen jafjl*

reiben Berefjrern. „2öic t)ätte c3 mict) gefreut, würbe meine Berljerrlidjung

ber 9tl)cingcgenb („baä Canbfjauä am 9if)ein") einen bortigen fiefer angeregt

faben, mir ein paar ftlafdjen guten föfjeinWeinS au fdnefen. Unb oon meinen

„Bereborn" in 9lmerifa erfjaltc idj $unberte oon Bettelbriefen um ein 2tuto*

grapt), aber nie aud& nur eine einzige #aoannacigarre." ^ünftlidj ^olte mid)

"äuerbadf) jeben Jag jum gemeinfamen 9)iittageffen ab. (£r blieb bor bem

Waftfjauä fielen, rief meinen Flamen ober tt)at au<$ nur einen ..^fudjeser", unb

irf) eilte tjerab. $n einem grofeen, geberften (Hartenpaoillon ber „Stabt S8arfd£)au"

fiattcu mir unä inftallirt. 2luerbadj afj unb tranf äu&crft mäfcig; ein falb

Seibel ÜifdjWein genügte ihm. 2öar er befonbers gut aufgelegt, fo fprad) er

fid) }u: „Berttjolb, tauf bir nod) ein IjalbeS Seibel!" unb bann folgte Bertljolb.

— *Rad)mittag$ matten mir ftetet einen Spaziergang burd) eine ber föftlid)en

lißalbpartien, oon benen ^arienbab ringä umfränjt ift. luerbad) !anntc alle

Bäume unb if)rc ©igentf)ümlid)feiten ; für feinen Vornan „ber gorftmeifter"

hatte er biefe ßenntniffe gefammelt. Sludj jeben Bogel fannte er unb Wufjte

beffen ©efang nad)3uaf)men. Sluf biefen Spaziergängen blühte er auf in

munterer Saune, begann oft Wie ein Sdjuljunge ju laufen ober ^u fpringen.
sBieine ftrau, bie oon bem nafjcn ^raiijjenöbab Wenigftenö einmal in ber SBocfye

fjerüberfam, erfreute fid) 9luerbad)» befonberer Sbmpatf)ie, erhielt audj einen

fcfjr fjerjlidjen Brief oon ifjm. Da feierten mir einmal in ber fdfjön gelegenen

„Bettcöue" ein Ijeitcreö 9)littagmal)l, an bem au jjer 9luerbadf) nod) ^"liuä
9tobenbcrg unb Öuftaü oon ^utlifc fammt ©emafylin tljeilnaf)mcn.

Muerbadj liefj cö [\ä) auä) nid^t nehmen, mid^ ,ju grtau Sioia gtcgegu
führen, ber oon aJienbelSfo^n unb Sd)umann einft ^od^gefd^ä^ten Sängerin.

Xen tarnen t)attc id^ in Sdjumann'ö S^riften ftctö mit einer 3lrt romantifc^er

ö^rfura^t gelefen; nun mürbe mir aud) bie etroa§ fpäte greube perfönlia^cr

Befanntfd^aft. Auerbach felbft mar nid^t mufifalifa^, liebte aber gute UJlufif,

oor Willem ^Dtojart'fdje. 3ln ffinem Vornan „3luf ber $jöf)e" ift eS ein feiner,

tief ücrftänbnifjüoller 3"(1' ba§ bie unglücflidje ^\rma. alö fie auf itjrcm legten

flüa^tigen Befud^ in ber Stabt fid) nod) einmal an 9Jhifif laben roitt, gerabe

bie „3nuberflöte" ^ort. „5)togart'§ 3auDcrff°te," fo lauten ^uerbad^'ö löJorte,

„ift eine jener eroigen Sdjöpfungen, bie im ^enfeitl aller ßeibenfa^aften unb
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alles sDtcnfd)enfampfeS fteljt. §<f) Ijabc eS oft gehört, roie finbifcf) biefer Tert

fei, aber auf biefer |>öfje tarnt alte ^mnblung, alles @efdjeb,ene, alle 9Jtenfdjen>

crfdf)cinung , atte Umgebung nur nod) affegorif^ fein. £ic Sdfjroere unb SBe=

grenjt^eit ift abgefttetft, ber 5Renfd() roirb jum Sögel, ]um reinen Dlaturleben,

er roirb jur Siebe, roirb jur SBeiäfjeit." 2lm 28. Januar 1880 förieb mir
9luerbad): „9lm 9ieujaf)rstag fjatte icf) bie 3auberflöte gehört, um mid) für

ben neuen i'ebensabfdmitt ju erlaben. Sßon allem Slnbcren abgefeljen, toirb

je ein *Dtenfdf) eine 9tid)arb Sßagner'fdje €per Ijören, um fidj für einen neuen

2luSfdf)ritt ,)u reinen unb flu meinen? $d) fd&rcibe 3§nen fjeutc am ljunbertften

(Geburtstage ÜRojart'ö ; tcf| roerbe fjeute 9lbenb bie C-ilur-Sinfonie mit ber

Sd(jlufjfugc t)ören, unb idj weife im Boraus, idf) roerbe roieber empfinben, roas

id) ben ßenj im „Gbelroeife" ausfpred)en liefe: möd)te bem SRamie in

ben Gimmel hinein 'was (Gutes tljun fönnen!' — $a, man peffimire bie SBelt,

roie man roolle, cS bleibt bodj grofe, bafe es fd)öpferifdf}e Öeifter gab oon eroig

gleicher erquiefenber Temperatur, unb baß jtoci <Dtenfdjcn roie roir, ber eine

Poll erfennenb, ber anbere nur anbädjtig — aber bas bleibt fid) gleidj — fid)

an folgern SluSftrom neu beleben." £as SBort „roarrntjer^ig" , bas 3luerba$

oft unb gern anbringt, pafete auf iljn felbft meljr als auf irgenbroen. (h

befafe ein roarmes -fterj unb ein rooljlroolIenbeS, fiublidjes ©cmüt^. s}lm 9lbenb

Por meiner 9lbreife bemerfte idf), roie 9luerbad). feine Gigarre Ijeroorlangenb.

Oergebens nadf) 3ünbf)öljjdf)en fjerumfudjte. !^<fy befaß ein fcljr nieblidjes.

filberncs Gtui mit 2Bad)Slid)tdf)cn unb bat ifm, es jum 9lubenfen \u behalten.

9htn t)&tte mau bie ^reube unb Ueberrnfdjung bes 9JfanneS feljen muffen! ?lls

roärc ib,m bas foftbarfte 3»rocl gefdjentt roorben. @r fd&rieb mir nodj an

feinem „legten s])tartenbaber Tag" ben 27. 3uni 1879 nad) SBien: „Unter bem

Taufenberlei, toasf roir fo fjerjinnig befprodjen faben, roar aud), bafe man mit

freier Seele (Gefdfjenfe empfangen mu(; natürlid) fommt es barauf an, roeldjer

SBlid beS ©eberS auf bem (Gebotenen gerutjt Ijat, unb ber fteljt uns faft immer
toieber an. So empfange idf). mein fjerjlieber ftreunb, mit öftrem tarnen

perfefjeneS Tafdjenfcuerjeug mit toafjrer ftreube, nnb roenn idf) anjünbc, roirb

mir oft unb oft ein f^rcubcnlidjt aufgeben, ^a, eS toar ed)t in fid) unb ift

barum lebenSbanernb, roie roir uns gefunben unb gehalten. $dj meine, id) fanu

fluten gar nidfjts meljr fdjrciben, benn Ellies ift getoufet. ^abe, feitbem

6ic fort finb, auf öfteren äöalbroegen mit meiner ftreunbin i'ioia ^rege bas

föcbenfen unb bas ©efü^l lidjter 3uflcnoa«t erneuert , unb Por einigen Tagen

unb geftern roieber Ijat bie fo rein ©ebiegene mir mit leifer Stimme @idjen=

borff = ^ranfl'fd)e ßieber im SBalbe gefungen. (*Paufe. t)abe mir foeben

eine frifa^e Cigai-re mit 3f)rem ^uerfleug ange^ünbet.) sJJtir ift, inbem id) an

Sie fdjrcibe, als fönnte id^ ftets fo fortreben, roie auf unferen 3öanbcrungen

unter ben Tannen. $etyt aber Ijöre id^ auf ,ju fa)reiben, aber id) Ijöre nie auf,

Slljrer unb ^xtx lieben fixan mit SBärme ju gebenten unb rufe (£ud) nur nod)

einmal ju: galtet 6ud^ oben! öuer 93ertr)oIb Sluerbad)."

3mmcr barauf bebaut, Zubern greube ju bereiten, fd^rieb mir 3luerbad)

im^erbft 1881, ia^ mödjte bod() nicr)t pergeffen, bafe am 24. Cctober /yerbinanb
filier feinen fiebfligften (Meburtstag feiere unb erfreut toäre, oon SBien aus
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ein $e\ä)tn ttjeilnetjmenber 3lnf)änglid)fcit ^u erhalten. Wit .^>ü£fc SBrafjm'S

brachte id) and) einige Wufiffreunbe jufammen, bie betn bereljrten, bereit» fef>r

leibenben Rillet einen ßotbeetftanj fammt <£tfüc!rounfd)abreffe nadj $öln fdjirften.

Wuerbadi felbft mufjte in feinen legten fahren biel Sötttemife erleben. Die

antifemitifdje Söerocgung, bie in Scrlin fo Ijäfjttdj aufjuaifdjen begann, ber*

tounbete fein ftemütf) aufs Sieffte. gr, ber Siebter ber Sdjmarjtoälber Dorf«

gefönten, einer ber etyeften fiieblinge beS beutfdjen 93olfeS. fottte fortan als ein

„ftrember", als „einbringling" gelten? DaS nagte an feinem Sieben. <£r t)atte

in Waricnbab fdjerjenb prop^eacit, er »erbe juberläffig baS Sllter ©oetljc'S er»

reichen, unb nadj feiner ÜRüftigfeit unb f$-roljnatiir fduen bieS redjt toaljrfdjemlidj.

9lbcr als man in Serlin unb in feiner |>eimatfj üßorbereitunqen traf jttr Ofeier

feines fieb
(
}igftcn (SeburtStagS, lag er bereits tobtfranf, ein aufgegebener Wann,

in ßanneS. (fr ftarb im 3afjre 1882 unb mürbe in feinem fd)ro&bifd)en ^>eimatf)S*

borf Morbftetten begraben. Sein grofjer SanbSmann fyriebrid) 2Hfd)er

fpradj mal)«, gebanfenreid)e Sorte am offenen förabe. 2öarum fonnte ber

„©Töpfer ber lebenSroafjren 3bb,He" fie nidf)t me^r tjören! <£S gab roof)t

deinen in Deutfd&lanb, ber nid)t trauerte um ben SScrluft biefeS eblen, gemütb>

tiefen ScljriftftellerS. Wir ift in Sluerbad) mcljr berloren gegangen: ber Wenfd).

3>m JBerteljr Don einigen grüfjlingSroodjen mar er mir lieb unb bertraut ge=

toorben, roie ein alter fjfreunb.

XXXVII.

Warf) ßarlsbab fomme id) aHjätjrlid) in ber erften #älfte bcS «Kai. $aS
rauhere JHima «RorbbötjmenS bietet um biefe 3«t bem SBiencr eine fröf)lid)e

Ueberrafdjung: mir erfreuen uns Ijier an ben erften fd)üd)terncn Jhiofpen beS

^lieber* unb ber $aftanienbäume , nad)bem mir fd)on actit Sage borljer in

SBicn bie legten biefer blauen unb rötfylidfjroeifjen ^räfjlingSfäh,nd)en tnrab=

fallen gefeljen. So erlebt man in ÄarlSbab eine ^roeitc 39lütf)en,ieit , ein da

capo beS Öen^eS. 92ad^ einem arbeitSöoHen SBinter roeldj' erquitfenbc @rljolung!

£aS 39abeleben ift befdjäftigter unb pflidjtgemäfjcr Müßiggang, ber einzige

alfo, ber feinerlei 2lnla& }u Selbftoormürfen gibt. Wan Ijat eigentlich nichts

}u tfmn unb erübrigt trofcbem feine freie $eit.

Wir roarb gang feltfam ju Wutfje, als id) jum erften Wale eigenbered)tigt,

als mirflidjer Äurgaft, in ßarlSbab einbog. 2Bie oiel Ratten wir als Äinber

oon ÄarlSbab erjagen gehört, anbödjtig laufd)enb, toenn ber SSater bie SBunber-

erfd)einung beS SprubetS fd)itberte: bajj alle ©egenftänbe ftd) barin berfteinern

unb man baS fiebenb fjeifje SBaffer trinfe, um gefunb 31t werben. Später bot

n 1
1
rt) meine Wutter ßarlsbab gebraust, unb id) burftc nad) glüd lidj abgelegten

Prüfungen fie bort befugen. 2)afj id) bamals ben greifen Xidjter Sicbge
fennen gelernt, ber im felben .fjaufe „3um greifdjü^cn'' njob,nte, Iwbe id)

bereits crn)öb,nt. Slua^ Stelling fab, ia^ mandjmal, ttjollte aber anfangs

nidjt red^t glauben, bafj ber Wann mit bem fladjcn, breiten ©efidjt, bem

großen Wunb unb ben njafferb,eaen ?leuglein mirllid) ber berühmte ^^ilofop^

fei. es mar ein ftcreotyper SBi^ oon ifjm, ba§ toir in ÄarlSbab „Sitte ^ur

peripatb,etifdjen Sdjule gehören," oon roegen beS oorgefa^riebenen Spalieren*

geljenS. 9iun tourbc id) — aueb, barin ber rea^tc Soljn meines Katers —
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fdjließlid) felbft nad) ßarlsbab gefdncft. Mcm 2Bunber, baß tdj es fc^r Der»

änbert fanb. ©roßftäbtifdjer, prächtiger gemorben, aber nicfyt meljr fo anmuttjenb

tbt)ttifd). Statt ber früheren, fdt)ö6tgen £>ol,malIerie, in ber ftdj bie <&äfte

bes 9)cüf)lbrunnens unb beS Sprubelä brängen mußten, große Ratten au*

gifen- unb (ftlasconftruction; gan,} neue Straßen, tote bie tyaxh unb bie

©artenftraße, mo bamals nodt) ber 2Balb geftanben; auf ben 9lnf)öfjen riefig

l)of)e Rotels, bie fmdjmütljig Ijcrabfcfmuen auf bas alte Äarlsbab. 3)ie ßultnr,

bie unbefümmert um bie 5ßoefic bes Ortes, überall geroaltfam roirtl)fdjaftet.

f)at menigftens bie Dielen SBalbroege, biefen Segen Äarlsbab's, geebnet. 2Bie

^atjlreidjc alte öäufer, fo finb aud) mandje djarafteriftifdje Sdnlber oer=

fdjroimbcn. So tjieß efjebem ein <£>aus „]ux Unmöglidjfeit" ; ein Bilb über

bem .£>auötf)or jeigte einen Sdjiffer, ber mit feinem ßaljne einen Berg hinauf

rubern roilt! *DHd) tjat bas (Sapitel ber .£>au3fdjilbcr ftetd fetjr intereffirt unb

ba in Äarlsbab jebes .£>aus, litt leichteren Sluffinbung für bie ^remben, oor=

fdjriftämäßig einen eigenen Warnen faben muß, fo fef)It es nidjt an unter*

Imltenber Beobachtung. £ic patriardjalifdjen Benennungen aus ber £f)icrh)elt

Derfdjroinben bereite aus iebem mobernen Drt: 3um Söroen. jum Bären, jutn

golbenen ftafan, jum meißen Söolf u. f. to. Gbcnfo bie lanbfd)aftlidjcn Sdnlber

;

man ift fidjer, baß eö ein altes $aus ift, bas jum grünen Baum, jur blauen

Traube, jum rotten 9lpfel, jur Sonne, jum Wonbfdjein l)cißt. (Gleichfalls

alt, roenngleich jdjon etroas moberner, finb Benennungen nach großen Stäbtcn

:

3ur Stabt i'onbon, Stobt *ßaris, äöicn, Berlin. 9lls ber Borrath an ©roß

=

ftäbten erfd)öpft mar. mürben auch fleincrc Orte, befonbers malerifaV

romantifdje, ber gleiten (fljre thcillmftig. Xa toirft es benn fomifdt), in ben

cntlegcnften , ärmtidjften Stabttheilen fleine .£)äusd)cn mit ben Muffdjriften

:

©enfer See, (vomo, Benebig u. f. n>. prangen 31t fefjen. 2lm intereffanteften

finb bie f)iftorifd)en Schiiber, an beneu man mit ,jiemlid)cr Beftimmtheit bas

Hilter ber Käufer ablefen (ann : „3u ben brei Miirten," „311m dürften Blüdjer,"

„311m ©eneral l'aubon" u. f. m. Sie merben leiber immer feltcner. Mitunter

fdjroeifen fic aud) auf literarisches ober mufifalifdjes ©ebiet: bie Käufer „Quin

greifdnifo," „3ur ^emtty Stnb", „Qnm Propheten" roeifen beutlich auf bie

3eit, ba jene Äunfterfdjeinungeu eben sJJtobe toaren. S)ie ^austäfeln neueften

Datums prunfen gern mit literarifdjer Bilbung; in ben jüngften Aiarlsbaber

Straßen ftcl)cn neben cinanber ©oetfje, Schiller, llfjlanb, £>um6olbt, 2orb

Bt)ron, Bectl)ODcn. Sogar in bie atlerneuefte Literatur Derfefct uns ein „.^aus

2lMlbranbt" !
—

SBenn id) Borgens Dom 3früf)ftücf im „^ägerljaus" ben SBalbtoeg Ijcrab^

ging, pflegte mir|)einrid) fiaube JU begegnen, ber — fdmn etmas mül)--

fam — t)inaufftieg. — „Sagen Sie mir," rief er mit feiner treufjcrjig berben

Stimme, „ift's benn toirflia^ ber Wülje tocrtl), bas i'eben nodj fo meiter fort=

äufc^leppcn V' 6r mar burä^ Dolle Diesig 3ab,re aUjä^rlia^ naa^ Äarlsbab

gegangen, ©in einziger ftänbiger ßurgaft mar nod) älteren Datums, ber

ad)tjigiäl)rige ^ürft ßamill iKoljan aus $rag, melier regelmäßig am
erften Wlai jebes ^atjres eintraf, äli er bas erfte Wal ausblieb, mußte man,
er fei geftorben. Me 2öelt tonnte ben rüftigen «einen Wann, ber leidjt unb
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munter, ein befieberteä Üirolerhütdhen auf bcm ßopfe, jebcn borgen feinen

Sprubelbecher fit II 1
1* unb ebenfo munter 9(ad)mittag3 auf ber ^romenabe ftd)

betoegte, nun mit anberer, cijlinbrifdh cmfthafter Äopfbcbcdfung. SBie f^fürft

M{ niia ii
. fo mar auch Staube eine roanbelnbe 9teclame für bie conferoirenbe

Äraft ÄarUbabö. Quiekt traf id) ilm, ben Sedjäunbficbjigjätjrigen, ein $aijr

oor feinem lobe in ßarläbab. 34 befugte ihn einigemal in feiner grün-

betoachfenen Staube an ber ©djlofjberg^romenabe, roo er im bequemen fjautcuil,

oft in ÖefeHfdjaft ber frönen, ihm ^crjlid^ anfänglichen $atf)arinaSchratt,
fein 3rriihftücf einnahm. 2Bährcnb feiner legten ©ommeraufenthalte in ÄarlS*

bab fdjrieb Staube einige Heine (Stählungen , bie bei aller $armloftgfcit bod)

ben Wann tion ©eift nicht oerfennen liefen. („SHonb mufe fie fein" it. Ä.)

„Xas geht noct) jur 9totfj; für ftrammen bramatifdjen 2)ialog t)abe ich nicht

mehr bie Äraft." Staube, beffen fnorriged, futj angebunbeneä SBcfen Manchen
jimieffdjrecfte , übte auf mid) eine befonbere ^Injiehungsfraft ; toufjte id) bod),

bafj er bei aller 33ärbeifjigfeit aufrichtig unb roohltuollcnb tuar. *0ltr per*

föntiet) befonbers tooiilluoHenb, roaS mid) ntdt>t weniger erfreute, ald über*

raffte. Cbgleid) unmufifalifd), fear er ein eifriger unb fetjr nadt)fidt)tiger

fiefer meiner §cuilletonö unb machte mir eine* Sage* alle ©chaufpielreferentcn

911 Sfcinben, inbem er in feinem 33ud) „£a3 SBiener ©tabtttjeater" mich ihnen

als «Borbilb ^inftettte, bas „eine Schule biiben fottte für 3:t)eaterfritif". Unter

bie SSerfäumniffe . bie icti in meinem Sieben ju bereuen höbe, gehört eö audt),

baß ich — o»8 Mangel an 3cit, roic an ßiibringlichfcit — Staube fo feiten

in ÜBien aufgeflickt habe, ^d) ^ätte au§ feinem ©efptöd)c mehr lernen fönnen,

als auö ben S8üd)ern, bie üor mir aufgeftapelt lagen. „aBegfjalb," fdtjnau,)te

er mich einmal an, „finb Sie nicht 25irector be§ .^ofoperntheaters geroorben?

3ch roeife, bafj man bei ihnen oertraulich angefragt ^at, als man nach einem

«Nachfolger beä unmöglichen Salbi ausbliebe. Sie hätten ba§ ganj gut

oerftanben." — „2lm Sdt)reibtifd) oietlcicht; aber bem lh™teroott mürbe ich

nid)t imponirt Imben." — „Man imponirt ben Sd)aufpiclcrn immer bnreh

überlegene intelligent !" — „9ccin, mein üercf)rter Xirector — ju ber über»

legendi intelligent gehören noch flarfe Heroen unb eine tfommanboftimme;

id) oerftehe nicht \u befehlen."

Staube befafj alle biefc ©igenfdjaften , unb fein ©egner !Dingelftebt gleich 5

fallä. iöeibe roaren oortrefftidt)e Üheaterbirectoren , baä fonnten fclbft ihre

Mifjgönner nicht beftreiten, — aber jeberjeit maren fie oon ber einen f)älfte

ihrer Äünftler hochgeehrt, oon ber anberen bitter getm&t. Sntfcheibcnb mar
ben Schaufpielcrn immer nur, ob fie fid) Oom Director „gerecht behanbelt"

(b. h- mit ben beften Sollen bebaut) fahen, ober „ungerecht turüefgefe^t".

lieber biefen rein perfönlichen, egoiftifcheu (Stanbpunft fommt fein Schaufpieler

hinioeg, oollcnbä feine Schaufpiclerin. 6chr h^öorragcnbe 2ftirgfd}aufpielcr

hörte ich über bie 3lbbanfung Üaubc'ö jubeln unb ben Antritt iingelftebt'ö

preifen; fpater fyabtn fie über ben Slbgang be* ßefctercn ebenfo triumphirt.

Söcbaucrlich roar ber ^Intagonismuä ber beiben im gleichen fjadf) fo oerbienft=

OoHen Wänner. Saube tourbe nidjt mübe, fich über bie „empörenbe ^rioolitclt

beö ^ofmnnnes Dingelftebt" ju ärgern, toährenb biefer bie „5pebanterie unb
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Ungcfchliffenheit" be§ Slnberen oerfpottcte. 3113 mir ben fiebjigfteu Geburtstag

Caube'S feierten, ^atte Dingclftebt nid^t fo öiel Selbftüberroinbung, beut Jyeft-

banfette beiuttoohnen. 3fa, mit SluSnahme yeminSth'S, ber mit banfbarer

Ireuc an Caube ^ing, blieben alle »urgfchaufpieler , au« fturdjt öor Dingel*

ftebt, bem ftefte fern. Sind) Dingelftebt mar ein ftänbiger ßarlsbaber ©oft.

^m 3af)re 1880 meilte er bort put legten Wale, menfehenfeheu , vergrämt,

oon ber 2ljt beä 2obc3 bereits gezeichnet, toic ein jum gälten öorauSbeftintmter

hofjet Stamm, ^m Sommet barauf fehlte zum erften Wale feine ftcteotüpe

Söeftettung eines 3^mmc^ »*Nt fe^r langem 33ett". Saube folgte ihm 1884

ins 3fcnfrit3, too fic einanber hoffentlich nidjt begegnen roerben. — Wand)e

anbete literarifche
sJcotabilität traf ich in WarlSbab. 95on meiner 2öofmung

im „(JolumbuS" fonnte ich zu f$reunb föobenberg ^inüberfprca^eu , ber

— leiber nur bieS eine Wal — mit fjrau unb Jooster im ,.39ernharb*§auS

'

mofmte. Wandjer Spaziergang mit töobcnbcrgS gcroann erfreuliche ^Bereicherung

burdj ftrie brich Spieltagen unb ben SSkimar'fdjcu Sntenbanten SBaron

Coßn.
gineS WorgenS befugten mich jloei in ber Wuftfmelt roohlbcfannte

Wänner bon fjö<hft contraftirenbem SluSfehen. Der eine oon fehlanfer ©eftalt

unb eleganter Gattung, fcljarfen blauen klugen unter graublonbem, militärifd)

furzgefd)nittcnem .£>aar: ber berühmte Wufifocrlcgcr ftrifc Simrocf aus

Söerlin. ein 9leffe beS rheinifchen Dichters Äarl Simrocf. Sein ^Begleiter

eigentümlich toilb, eefig unb berlegen; unter einer niebrigen, fcfjr breiten

Stirn glühten jjroei foljlfchroarze klugen; ftruppigeS bunfleS $aar unb ftarf

oorftehenbe SBacfenfnochcn gaben ihm ein fofaelifcheS SluSfehen. (£8 mar ber

Gomponift Slnton Döofaf auS $rag, eines ber fräftigften, origincEften

Talente, bic mir gegenmärtig beftfcen. Simrocf hatte ihn für einen lag nach

ÄarlSbab cingclaben, unb biefen 2ag mujjten mir muftfalifch aufs Söeftc aus*

Zunüfccn. Dbofat brachte baS Wanufcript feiner erften Sinfonie unb feiner

„i'egcnben" mit. SDBir fpielten beibe (Sompofttionen üicrhänbig unb erfreuten

uns an ihrer ftrifchc unb ihrem ^beenreichthum. @™ banfbareS, finbliche?

®emüth, mar Döoföf ber ftörberung eingebenf geblieben, bic ich feinen

Anfängen geleiftet, unb mibmete mir bie „Öegenben". Simrocf'S guter $umor

hat mir noch ta b*n folgenben fahren manchen troftlofen „©änfemarfch" zum

Schlofjbrunnen öerfüfet, ben mir unter 9tegenfchirmen jroifdjen polnifctjcn Subcn

langfam unb gebulbig aushalten mußten.

3luch Ulbert «Jiiemann, ben unöcrgleichlichen lannhäufer unb feine

geniale flcinc grau (£ebroig ftaabe) fah ich 3" meiner ftreube in ÄarlSbab

mieber. Unter ben ftänbigen ©äften am Äaffeetifchchen auf ber „alten Söiefe"

fehlte auch niemals ber achtzigjährige Öraf (Sbmunb 3^h» mit bem

mächtigen, eblcn &opfe unb meinen ^atriarchenbartc. „Söiffen Sie nod),

lieber ^anSlicf, mann mir uns zum erften Wale gefeben haben? @3 ift feht

lange het, aber ich habe ein gutes ©ebächtnifj: in Sßeft, im 3a1)te 1846!" —
„Gntfdmlbigung, ejccHenj, ich fjaoe erft öiel fpätcr fennen gelernt " -
„Wein, ich & boch genau-, Sic haben bamals ein SBioiinconccrt gegeben!" —
„3ch habe leiber niemals Violine fpielen fönneu." - „SBitflicj/ 3ft bal
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möglidj' 9hin, bann roirb's roof)l ber|>cllmesberger gemefen fein." —
..Se^r roa^rfd&einlid)." — $n ßarlsbab mürbe es mir immer ganz Reiter

Wutfje, roic bei plöfelid) f)croorbrea}enbem Sonncnfdjcine, toenn es f)iefe : Julius
Stettenfjcim tft angekommen! £cr berühmte Chfinbcr bes „£errn SBippdjen

in SSernau" t)at oor ben meiften toifcigen Öeiftern jroei l)ödjft roertfyoolle

Xinge üoraus: erftens, bafj er mit fedjjig 3>aljren nodf) immer roifcig ift unb

ooll fprubclnber Einfälle; fobann, bafj er feinen 3Bi| nie töbtlidj jufpifct,

niemals in (&ift taudf)t. Qx tft ber licbensroürbigfte ^mmorift, ber Wann bes

oergnüglidjen , Perföfmten Humors, bes geiftreidjen Samens. Xabtx gar niriit

fnidterig mit feinem SBifc, roie bie meiften feiner (Jottegen. meldte im (Hefprädjc

jeben guten CHnfatt frnabfd&lutfen , bamit er unberührt für bie Leitung Per*

bleibe. 3u legerer Wenfdjenart gehörte ber geiftrcid>c „SGBiener Spaziergänger"

Xaniel Spifcer; mit S3egierbe fdprfte man feine roifcigen Feuilletons,

mit SRefignation langroeilte man ft$ in feiner ftummen Öefettfdjaft. Stettenljeim

hingegen roürjt mit feinem £>umor jeben Spaziergang, jebes Waljl. @r gehört

Zu Äarlsbab roie ber fdjäumenbe Sprubel unb tft felbcr einer. —

XXXVIII.

Xas 3afa 1880 befeuerte mir eine Steife nad) SBrüffel, toof)in id) als

öfterreidjifdjer ^reisridjtcr belcgirt mar ju einem 2Bettfampfe ber Wilitar-

muftten. 3luf bie ^eftli^fciten, mit benen Srüffel bas fünfzigjährige Jubiläum
ber belgiföen llnabf)ängigfeit feiert, folgte ein Ausflug nadj 9lntroerpen, unb

brei rufjige 2luguftrood)en in bem Secbabe |> c p ft. Xiefer Heinere, befdjeibene

9tadjbar oon SBlantenbergljc unb ßftenbe mar wenige suöor nodj ein

rtifdjerborf ; jefet tjat es fidfj zu einem netten Söabeort erhoben. SBir oerbradjten

bort in ©efettfdmft ber jamilie föobenberg unb bes ^eiteren 5hirgfdf>au=

fpielcrs Xljiemig angenefjme Üage.

2luf ber ^)eimfal)ct rafteten mir jroei läge in SBiesbaben. &in beftimmtes

fünftlerifdjes ^ntereffe orrbanb jid) biesmal mit bem lanbfd&aftlidjen, um miä)

nidjt abermals an ber „^erle ber launusbäber" oorbcifaf)ren ju laffen. 2öar

mir bod) fo oiel oon bem Sicsbabencr (SapeHmeifter 2Bilf)eIm 3faf)n

etjäljU, bafe id(j it)n gerne einmal beobadjten toollte in feiner mufitalifdpn

Sßerfftatt. So oft es fit^ in SCBien um bie SBcfcfcung einer ßapcHmeiftcrftelle

am £ofoperntljcater Ijanbclte, mürbe ber 9lame %a\)n genannt. SDBer immer

beffen frühere äöirffamfeit in 5ßrag fannte — mo ^afjn mittelft allerbeutff^efter

„Umgangfpraa^e" bie Dper in 3rlor gebradjt — roer immer Pon unferen

Sängern oon einem SBiesba bener ©aftfpiele zurüeffam, ber jolltc bem Xiri«

gententalente bes IRannes bas auSzei^nenbftc Cob. Wein erfter SSlidf galt

bem 2l)eater,jettel. ^4) ^attc es glürfli(h getroffen: ^afyn birigirte jum erfteu

Wale nad) feiner Urlaubsreife ben „^licgenbcn ^oHänbcr'. Xas I^eater

liegt am Gnbe einer langen 5lllec, bidjt an bem rei^enben ^arf, um melden
bie Stabt in ©ruppen Pon eleganten Sitten unb ftattlid)en Rotels fit^ bcl)ag=

lirJ^ ausbreitet, ein lieblid) Wittelbing ,jtoifd)en gro&em 33abeortc unb fleincr

JHefibenj. 3m I^eater felbft flaute id) atterbings ctmaS enttäufd^t um mid) :

Icutf(*e Munbf(*ou. XX. ?. 27
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ein febr bcfd&eibener 3uf$auetTaum mit wenigen ßogen, faft an unferen

Sofeptjftäbter Wufentempel erinncmb. Dem Saale entfprad) bie geringe 5lus=

bebnung ber Süfme. sül$ bas fleine Sdnff bes .§ollänbers feef heraufgefegelt

fam, glaubte idj, es müffe an Dalanb's gafjtjeug anrennen, obgleich aud)

biefeS fein „Great Eastern" mar. So natje ftanben fid) auf ber fleinen 3?üf)nc

bic beiben Schiffe, bafj man bequem oon bem einen ins anbere fpringen

tonnte. 3lud) ber 2lnblirf bes £rd)efters briiefte meine Grmartungen bebeutenb

berab. JÖirflidj nur brei Gontrabäffe unb aa)t ^rimoiolinen? 3>d) fjatte bod)

ridjtig gcjäblt. 3lbcr roeldjc Energie unb 5«"^it cntmicfclte biefes Miniatur*

Orcbeftcr unter ^abn's l'citung! Die fdjroicrige Cuoertürc batte tdj fauni

irgenbroo beffer gehört; gewaltiger rool)l, aber fdjloerlid} in fo feiner 3)cr=

Teilung oon Cid^t unb Statten, fo mufifalifd) ein* unb ausatbmenb. 3abu
bält fein Crdjeftcr toic ein ©lötfdjen in fefter .franb. Das SBicner Drdjefter

ift eine Domglotfe bagegen. Söon ben Darftcllern leudjtcte fein einziger aus

bem ©nfemble glänjenb beroor burd) Stimme ober bramatifdjes Talent; bas

(infcmble mar jebod) mufterfiaft. Die (Mefammtbcit ber Sänger unb *Dhtfifcr

fdjien öerbunben burdj ein eigentbümlidj mufifalifdjes ßtroas, bas als eirt-

trifdjes ftluibum bon bem Wide unb ber £anb bes Dirigenten ausftrömte.

2ßo foldje fünftlerifdje Uebereiuftimmung Ijcrrfdjt, ba ift fte fidjerlicr) 33erbienft

bes Dirigenten; rooblgemcrft : eines Dirigenten, ber nidjt blojj auf ba*

£rd)efter, fonbern ebenfo febr auf ben Vortrag ber Sänger beftimmenben ©in*

fluß nimmt, ^abu mar felbft eine Seit lang Opernfänger, bebor er ben

Sactirftob ergriff — eine mertlmollc 33orfd)ule. Gomponirt l)at er mir einige

fiieber. 2ludj bas crf)öbt in ber Siegel ben Söertl) eines Gapcllmeifters, menn
er feine uod) unaufgefül)rte ober bereit» berfannte eigene Cper all Dold) im
Weroanbc mit ftdj fübrt. Das SiMcsbabcncr publicum bcrbiclt fidj an jenem

,,.£>ollänber"=9lbenbe feljr fül)l gegen bie Sänger, begrüßte bingegen ^erm ^afjn

bei feinem Gintritte ins Drdjcftcr mit frf)meidjcll)oftem 3untfe- ^K 3Us

flauer applaubirtcn, bie 9)tufifer bliefen Dufd), unb einige frembe Stubenten,

toeldje ben lorbccrbcfränjten, blonben 3al)it bielleidjt für ben Atönig ftambrU
nns bielten, madjten s)JHene, einen Salamauber 311 reiben.

3d) felbft glaube nid)t an ©uuber. bod) borte icb im „Wonncnbof" non

.Uunftfreunbcu oerfidjern, ^atyi bobe (ürjtid) bic „Puritaner" oon 93e£lini fo

meifterbaft einftubirt, ba& fte nid)t fet)r langmeilig maren. ÖcroiB, ber Wann
mufjte für 28ien getoonnen merben! SlnbererfcitS fa^ \ä) roobl, bafe ibm bas

Scheiben nidjt eben leidet fiel. Seitbcm SÖiesbaben feine Spielbanf oerloren

unb bafür eine neue Heilquelle oon ectjtem ^ilfenei 3?ier eröffnet tjat , ift es

in Sonberbeit für töünftlernaturcn ein fleincs 5parabie3. 3'n biefem ^arabiefc

befa§ 3al)\\ ein i^m ergebenes ^iünftlerperfonal , ein banfbareö publicum unb

Vorgelebte, bie fid) nur oorgefebt batten, il)it frei fdmltcn unb malten )u

laffen. Gin lobnenbes, bequemes 2lmt, ein eigenes freunblidjeS .f>aus, ein

^oifri^cn p oettfeber Öartenftillc unb me^fclooller Anregung f^ön abgetöntes

X afein
—
"baS SlUes follte er freimißig ocrlaffen, um unter gar fd^ro^ierigeu

SBcrbältuiffen ein| unrubiges, neues l'eben ju beginnen ? feine's golbene

5)iabuung:' JUid) ratl) icb bir, baue bein .ptta^en im %i)al — unb nidjt

Digitized by Google



9luä meinem Veben. 419

auf bem Gipfel !'* tuen hätte fie in ähnlicher Verfügung nicht mit fünfter

£>anb jurücfgehalten ¥ es toar fein leistet entfchlufj, aber einem Planne Oon

3a hu 'S Begabung unb föüftigfeit fonntc er nicht erfpart bleiben. $u früh-

oiel ju frii^ für ihn, bas Ausruhen auf einem rocichgepolfterten <8lücfe, baS

feiner Steigerung fähig, feiner 9lnftrengung bebürftig ift. Sein Sebcn lang

in SBieSbabeu üerbleibeu, fun&t fünftlerifch abbiciren. 3alni mufcte ben

großen Stuf, ben er fid) in einet fleinen Stabt crtt)orben, cnblid) auf einem

bebeutenberen Schauplafce beroährcn unb öermehren. 6r mufjte in fid) bic

Verpflichtung füllen, ein gröfjcreS Schiff als baS feines „.fjoHänberS" ju bc=

fteigen, mehr als brei ßontrabäffe ju commanbiren, Oon mehr als einer

3eitung fritiftrt, oon mehr als einer «Primabonna fefirt 31t toerben — furj

im Schweifte feines SlngefidjtS Corbeercn unb w *pilfener" fid) frifdj in SSMen

311 erfämpfen. (fr ift biefer moralifdjen Pflicht gefolgt unb hat am 9tcujat)r3=

tage 1881 fein Slmt als Director bes |>ofoperntheaterS in 3Bien angetreten.

£icr toirft er nun bis heute mit erfolg unb hoffentlich ohne 9teue.

XXXIX.

Seit 3at)ren oerfolgen mich auf allen Steifen jtoei *DHftgefdürfe: bie

SBltCto unb bie Hartha. s
Jlict)t etroa ehemalige flammen, bie mir unter

faltgetoorbener 9lfd)c nnchjüngeln, fonberu bie beiben befannten, burdj tt)re

Popularität graufam gehjorbenen Cpcrn. 3öol)in ich fommen mag: immer

ßueia ober Wartha! Da nun alte £b™terpaffion mich in jeber fremben

Stabt gleich nad) bem (Somöbienjettel fragen läftt, fo pflegt meine erftc

örnpfinbung in beutfeheu £>auptorten bie beS Schrecfens flu fein. 3m Segriffe,

nad) oielen ^afjren mieber einmal f^ranffurt am 9Jcain p befugen (1881),

mochte ich i)ao Vergnügen biefcö 2Biebcrfct)enS mir nicht gertt burdj bie ge=

nannten beiben Damen abermals ftören laffen. So unterrichtete ich bfnn

juoor brieflich Sreuub Deffoff oon jener peinlichen mufifalifdjen Verfolgung,

unb mie es ihm, ben mächtigen Vefjerrfcher beö neuen Ifronffutter CpernljaufeS

mofjl ein i'cichteS märe, mir bie böfen Jccn 00m fieibc 311 halten. Verutjigt

30g ich meiner Straften. Die unocrtoüftliche $ietät, bie mich immer roieber

bcnfclben alten ©afttjöfen in bie Sirme treibt, führte mich natürlich jum

„Schtoan." 3m oorigen 3ahrf)unbert, baS heißt oor stoanjig fahren, mar

baS noch ritt folib befchcibeneS £>auS, toeld)eS Vörne'S föftliche Schitberung

beS „eftfünftlcrs" unb Schapen hau er '8 tägliche 2lnroefenheit an ber Table

(fhöte berühmt gemacht hatten. 3*fct *)Q t °er »Schtoan" ein neues Atleib unb

einen neuen Ühthm angezogen: er ift ein ftol^er Spalaft getoorben, ein hiftorifeher

?Palaft, in welchem ber SParifer triebe 1871 unterzeichnet mürbe. 3n patrio*

tifch gehobener Stimmung flaute ich «ach oet ®cbenftofel — unb gleich

barauf in ber einfahrt nach bem Theaterzettel. Nichtig, roeber „Sueia" nod)

„Hartha" blieften mir entgegen. Vraoer Deffoff! hingegen ein anberes

Schrecfensroort, auf ba§ ich nid^t üorbercitet mar, ba« äöort: ©efehl offen.

3ch loar juft ^urn ^Beginne ber Dpernferien in ^ranffurt eingetroffen. So
burfte ich — toie ber Sßrophct baö gelobte ßanb — baö prächtige Opernhaus

nur fchen. nicht betreten. Die erlaubnift, eä Vormittags im Innern ju
27»
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befehcn, loeftc mich nic^t ; wer ein Iljcater, fei cä ba§ fchöuftc, am qclllichten

Sage, beim Scheine einer (Haäflamme ober gor einer Caternc betrachtet , roic

einen ftarren Ccicrmam, ber erfährt nur Gntt&ufdjung unb Unbehagen. Seit

bem, feinem ^remben erlaffenen 9L*ormittagsbcfuche ber „Qfenice" in SJcnebig

t)o6e idj nie roieber borroifoig ben unheimlichen Sulenfehlaf eines" Xfyeaters

geftört. 2üon aufjen erinnert baä neue 5*anffnrtcr Opernhaus on ba§ SEBiener

;

freiftehenb, impofant, ber größten föefibenjftabt mürbig. Die über bem |>aupt*

portal in ©olbbuchftaben crglänjenbc Auffdjrift: „Xem Söahren, ©uten,
Schönen" toerbient bas Sob eblcr ©efinnung, etroa roie ein grofctyerjiges,

aber ferner gii haltenbcs (Mübbe. Selbft in bem roofjlmollenbften Äcnner

unferer ßpernjuftänbe erregt fic bie bange ftrage: 2Bof)cr roitt ber ftranffurter

Xrjeaterbirector ben nötigen föeidjthum an 2Bahrf)eit, ®ütc unb Schönheit

nehmen, um bamit jahraus, jahrein bics .ftau3 ju füllen? *IRid^ bünft, bie

Auffchrift „ftranffurter Opernhaus" märe bei aller 6infad)l)eit ntdt)t minber

toaljr, gut unb fdt)ön gcroefeu unb {ebenfalls unbcrfänglieher.

XL.

3m 3uli 18S2 30g mich bie erftc Aufführung bes „5Parftfal" abermal«

nach Sktoreutfj. ©egen bie Cualen bes Wibelungenjahres 1876 mar biefer

Aufenthalt ein ^arabies. 3dj bemofmte mit meiner $rau ein geräumiges

3immer in ber „ftantaifie", eine halbe Stunbc oon ber Stabt entfernt. Die

ftantaific, ehemals ein marfgräfliches i'uftfchlofj , liegt auf einer mäßigen

Anhöfjc, ]u bereu ftüfjcn fich ein prachtvoller, romantifch oermilbertcr ^arf

ausbcrjnt. 2Beldjc Stille ,^tt>ifdt)cn biefen uralten Söaumgruppen, 2Öiefenplänen

unb Seichen, auf beneu ein paar melandjolifche Sdjtoäne majeftätifch ruberten!

Gin 9lcbcngcbäubc bes eigentlichen Schloffcs mar einem SCBirtfje üerpachtet,

roclchcr für feine Öäfte eine nad) barjrifchem s
]Jcafjftab anftänbige Table d'höte

fjiclt. Xie (leine, burd)aus angenehme Xifchgefellfchaft bilbeten Xeutfdje aller

i'änbcr, ücrftänbige unb tljeilnarjmsöolle $arfifal=9leifcnbe, (eine „^ilger" ober

tanjeube 2Bagner=£crmifehe. Weben ben ftänbigen, im £aufe rootmenben $ar^

teieu, flutheten unausgefefet ©äfte aus 33atjrcutr), bie entroeber oben il)r

<D(ittagsmal)t. ober ibren Waehmittagsfaffcc auf ber ^erraffe nahmen: bie

Sänger Üttinfclmann , Öubebus, ftinbermaim, Scaria, bie ÜJtaterna unb bie

iHranbt, bie iljeaterbirectoren Auguft ftörftcr, Angcio Heitmann u. A. So

fafjeu mir benn, unberührt oon bem Cärm ber magnerifch aufgeregten Stabt.

fern oon SBatjnfrieb unb Angermann in einer traulichen 3l°htte, auf einem

ber frcunblidjften fünfte bes ftranfenlanbes. Auch auf bem „Üföeihfeftfpiel*

haus" laftete nicht ber unerträgliche Drurf be§ ^atjres 187G. SOBährenb ber

„Mbclungcnring" öier Abcnbc nad) cinanber fpielte — eine Dkroenaufrcgung.

mie id) feine jroeitc erlebt habe begnügte fich -Jarfifal" mit einem Abenb.

3ch tjabe jtoei Auffübrungcn befud)t; bie erfte, in roeld)er bic<DUtcrna unb

äöinfclmann als Äunfrrtj unb *parfifal auftraten, bie jtoeite mit Marianne
39 r a n b t unb & u b e f) u ö in biefen holten. Als theatralifche ©orftellung bott

becoratioer üönnber gehört ^arftfat )u ben größten SJierfroürbigfeitcn. 95on

ber 9Jhtfif loareu bie einen me^r, bie Anbcrn meniger erbaut
;
jebenfallS mar
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barübet - Wie buxa) ftiltfchweigenbe Ucbercinfunft — eigentlicher Streit oer-

tnieben in bem frieblidjen, heiteren Wartenfchloß unterer „^antaifie".

©in einiges mal öcrfudjte es einer ber Gräfte, mief) mit apoftolifdjem

eifer gu SBagner „belehren" jn Wollen. 3d) antwortete ihm mit einer fleinen

©efdn'chte, bie idt) !urj üorher in ^ontrefina erlebt, (£in aggrefftü bigotter

@nglänber, ber freiere 9Infd)auungen in mir merfte, öffnete alle Schleufen

feiner *D(iffionsberebtfamfeit, um mid) \u überzeugen, bafj man ohne blinben

(Glauben unb religiöfe Uebungen in biefer nnb jener ÜEBelt nicht felig Werben

fönne. 2lls er bemerfte, baß id) uugebulbig üon bem 2^ema abzuteufen oer=

fud)te, fd)lofi er mit ber cinbringlidjen ^rage: „Sagen Sie fclbft: ift es benn

nidjt meine Pflicht, baß id). Wenn id) auf ber Srücfe ftehe, bem unten (£r=

trinfenben bie #anb zur Wettung reiche?" — „3a, toer fagt 3f)nen benn,"

antwortete id), „baß Sie auf ber SBrücfe ftefjen, unb mir Zubern im 2öaffer

Zappeln? gs tonnte Wot)l aud) bas ilmgefehrte ber ftall fein!"

$d) ^abe feinen ©runb, mid) SBagner'fdjcn 93efehrnngsoerfuchcn prei^u»

geben, ba id) fclbft nie Welche unternehme in entgegengefefcter Dichtung. $dj

oermeibc jeben Xifput mit 3Bagner = @nthufiaftcn, als etwas oöHig llnfrucht*

bares. Sie lebenbige Schönheit eines Ähmfttücrfö läßt ftd> nicht Wie eine

miffenfehaftliche Ühefte beWeifen unb bas ©efühl für biefc Schönheit 9Heman=

bem anbemonftriren. (xbenfoWcnig !ann man ^emanbem bas Unnatürliche,

Öcfchmacllofe, häßliche einer *lJcufif beWeifen, für bie er fd)Wärmt. „Sie

prebigen tauben Chren!" Warnte mich ein ftreunb anläßlich einer meiner

Äritifen. — „9iein, mein lieber, ich prebige gar nicht, ^d) plaubre nicht ein*

mal über äBagner. deinem Söcruf als tfritifer folge ich, inbem ich meine

*Dceinung über SÖagncrs *Dtufif nieberfchreibc, ohne bie Anmaßung, unfehlbar,

aber mit bem 9Jhitfj. aufrichtig z« fein. So oft meine ©egner es unbegreiflich

finben, baß ich im Üriftan, im 9iibeluugenring, im Sßarftfal, nid)t bas £>öd)fte

unb SJottenbetfte erfenne, muß ich an f^rie brich 33 if eher benfen, welcher

ben Anbetern bes jWeitcn XfyiU Don OJoethc's Sauft zuruft: „%a, 3hr habt

Stecht: mir ift nidjt ju Reifen ! @s muß in ber 9latur fifcen, unb bie läßt

nichts mit fid) anfangen. $n äBahrfjcit, es t>anbelt ftdj um ein Öcfdjmacfs»

urtheil; brauchen mir nur ftatt Siagnofe bas gute alte 2Bort. 3ht fagt:

£u haft leinen Öcfdnnacf! So barf ich fagen: 3fi habt feinen ©efehmaef!"

Nebenbei bemerft: es fehlt nicht an Wunberlia>n Analogien jfcifchen

?ßarfifal unb bem jtoeiten Iheil Sauft, mag auch jener fo Weit oou biefem

abftefjen, Wie 9tid)arb SBagner oou ©oetbe. SBenn es uns befrembet, (vwetfjc's

hohen, freien Weift fich hier in fatfjolifche s
)Jlöftif Perirren ju fehen, fo

bietet uns JiÜagncr's Scfchrung zum chriftlidjeu Sßuuberglaubeu ein noch

fläglichereS Schanfpiel. *Dcan erinnere fich ROT an zahlreiche Slusfprüche bes

freifinnigen jungen SQBagncr unb an bie gan^e Cebensfühmng unb 2Belt=

anfchauuug bes Cfomponiften oon „Sriftan unb 3falbc". Unb sulefct biefes

fromme jum fireuj kriechen! Xas chriftlich religiöfe Clement im ?ßarftfal

Würbe eigentlid) in 33aprenth am lebhafteften befprochen. Sie SBagncriancr,

Welche ben Schöpfer ber „Nibelungen" bereits als größten (Jomponiftcn , als

größten dichter, als größten ^Ijilofophcn gefeiert, erhoben ihn uad) bem
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„^arfifal" ohnc2öeitcr* unter bic erhabenen Ecoraliften unb 9ieligionäftifter

!

Sie „Stahreutfjer SUätter" nahmen eine füfjlich frömmelnbe Klient an. unb

§crr ton aBoljogcn, ber in 2öien ..Erinnerungen an äBagner" oorlaä, foradj

faft nur bou bem reinen Ehriftu*glaubcu unb ber ©ott=3nnigIeit be§ ÜJknne*,

ber früher gegen bie „bcflagcnäroerthe Einroirfung beä G^riftent^umö" fo heftig

angcfämbft hatte. 5lun mar 9iid)nrb ÜEBagncr an ber Sdjtoelle feineö fiebjigften

^a^reä mt)ftifd) :fromm geworben, unb alle *Diannfd)aft feiner .fociläarmee öer=

breite bie klugen, „föeligiofttät ift bic SBeiugährung bes fiel) bilbenben unb

bic faule ©äfyruug bes fid) aerfefcenben ©eiftesf." (Oirittparjer.)

£cr v2lntifemitiömus , feit SBagner'ö „^ubenttjum in ber *Dhifif" ciueS

ber jehn (Gebote für feine Anhänger, berbreitetc fid) nad) bem ^arfifal natttr=

lid) uod) heftiger unb allgemeiner, einige aBagneriancr fanben es unbegreif*

lid), roie ber SNcifter fein d)riftlid)c3 2öeib,cfbiel tum einem 3uben, $>errn

Cebi, tonnte birigiren laffen. £afj biefer ein unübertrefflicher Xirigcnt ift,

War ihnen ganj 9tebenfadje. ©in ftreunb £ebi'3, ber einen bou ben Jüngern

mit 9lbfid)t fragte, ob er bie berühmte .Üritif ©uftao $ret)tag's über „Xad
3ubentt)um in ber fflhiftf" !enne, erhielt jur 9lnttoort: „Wein, id) lefe nid)U

bon biefem 5TCt)t°fl
— 0ft SWttftet fann it)n nid)t leiben" *).

3m (Mauden fjabe id) oon SBatyreutf) 1882 eine biet frcunblid)crc Erinnerung

heimgebracht, alö öom Wibclungcnjahr 1876. £cr eine
s
}krftfa laben b ift nicht

fo lang unb fchon banim toeniger abfpanncnb als bie letralogic. 9Jiit ben

£öhenpunften ber lederen läßt fid) faum eine 6cene im ^arfifal mufifalifd)

auf gleite Stufe ftellen, höchftene ber @I)or ber 2Mumcnmäbd)en. $n biefem

fbrubelt nod) bic mufifalifd)c ftrifdje unb Sinnlid)feit bcö früheren SBagncr.

mätjrenb adeö llcbrige jroar burdj eminent theatralischen Effect roirft, aber

nur feiten burd) Äiraft unb Neuheit ber Erfinbung 2
).

Soroofjl meine ftritif ber Nibelungen, als Des ^arfifnl fjaben heftige

Angriffe erfahren. Eine ruhige, fachgemäße Entgegnung ift mir nicht ju«

gefommen; meift nur gcljäffigc, höhuenbe 2öorte. 2>ie Sßagncrianer höben

mir ben Beinamen „3?ccfmcffei" aufgebracht unb bamit beroiefen, bafj fic

M 2er Steiftet tyxllt einige Urfahr baju. jtreutag'* trfffcnbf Jtritif erfdjicn uriprünglidj

in ben „Wrenjbotcit" CHr. 2 bon 1869) unb ift je&t in beffen ©ffoinmcUe Mtxlt aufgenommen.

Sarin beißt es am Sd)luß: „ißMr befänden, baß gerabc 4L>agnft in feinen eigenen 28erfcn

bic ^igent(nimlid)tciirn unb 3d)mäd)eu, meld)c nid)t feiten an jübifd)cn .ttünftleru getabelt

wotben finb, in l)öd)ft au*ge^eid)neter iükife an ben lag gelegt Ijat. 3ni £inne feiner 4<rofd}ütc

erfdjeint et fei Oft als ber größte 3 übe. Tie i*ffccttjafc^crci , bae aitfprudjSDollc unb talt

überlegte Gtrebrn nad) SlMrdingen , melrfje nid)t burd) fidjeren .«unftgefdjmad b/rbotgebradjt

Werben; ber Langel au a Ijigfeit, muftfatifdjer C^mpfinbung, ihren melobifd)en unb l)armonifd)cn

9lu«brurf rein unb Doli ju geben; bie übergroße neruöfe llnrul)e, f^reube am 3eltfamen unb

Öefud)teu; ba* Ü<cftreben, burd) mifcige Einfälle unb äußerlidje Äunftmittel bie gelegentliche

£ri)»äd)e feiner mufitalifdjen 6rfinbung ,^u berfen, baju felbft bae große latent für raffinirte

Wegie ber Effecte u. f. to. . . . liefe 3?cfdjaffeul)eit feiner merfroürbigen unb für unfere 3Huftf

ticrr)ängnißi'olleu Begabung fdjetnt um gerabe eine foldje p fein, meld)e in feinem Sinne al§

eine bem ^ubentljume eigeutbümlicbe aufgefaßt merben müßte."
4
) l^ine eingebenbe «ritif be* „^arfifal" ftnbet man in meinem SJudje WV«| bem Cpemleben

ber Öegenmorf (Berlin, herein für beutfdje S?iteratur. 1«H4).
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ifjrcn üKciftcr unb bcffen öcrftänblidjftc i$\qut ntdjt oerfteljen. Der <Btnbt=

fdjreiber Söecfmcffer in bcn ,;*Dlcifterfingcrn" ift bcr ÜljpuS eines an lauter

,Ü lein Ii d)feiten unb 9tebcnforf)eu tjängenben $cbanten, ein 5pi)ilifter ofjne

SdjönfjeitSftnn unb geiftigen «frorijont, ein bornirter Silbenfted)er, ber jebe

falfdje 39etonung, jebe oon ber „Siegel" abWeictyenbe sJiote als ein SBerbrcdjen

an ber Äunft aufreibet unb mit ber Slbbition biefer einzelnen ftef)lcr ben

Sänger üernidjtct 31t tjaben glaubt. 3dj t)abc SBagner nie um ßleinigfcitcn

willen angegriffen, niemals einjelne 9tegelWibrigfeiten in feinen äBerfen. auf«

gefpürt - meine feit bierjig 3at)ren oorliegenben Sfluftffritifen beWeifen t)in=

länglidj, ba§ mir an bergleidjen Sdjulfudjfereien gar nichts liegt. 5ln eine

bebeutenbe @rfd)einung mit bem *Dlaf}ftabe formeller ßorrectfjeit , mit orttw=

grapljifdjen unb grammatifalifdjen ^Bemängelungen fjeranjutreten , ftetjt um-

gänglich fern. f)a&c 9eQC" SBagner'S ÜDtuftfbramen immer nur grofje

©efidjtSpunfte, nur funbamentale ^forberungen ber Üontunft geltenb gemalt.

2BaS idj iljm oorWarf, ift bie JBcrgeWaltigung bcr 3Rufil unter baS 2Öort,

bic Unnatur unb Uebertreibung beS 9IuSbrucfS, bie 33ernid)tung beS Sängers;

unb ber ©efangSfunft burdj ftimmwibrigen Safe unb ordtjeftralcS (ftetöfe, bic

Sßerbrängung bcr ©efangämelobie bureb, bcclamatorifä>S föecitiren, bie läljmenbe

Monotonie unb mafelofe 9luSbef|nung , enblid) ben unnatürlichen Stclaengang

feiner, iebeS feinere Sprachgefühl oerle^cnben Diction. 2öenn idfc) Details
fjeröorfjob, fo gefdjat) es im ©egenttjcil mciftenS in lobenbem, nicht in bc=

mängelnbem Sinne. Solche Äritif ift, Wie idj glaube, alles Rubere eher,

als JBecfmefferifd). hingegen fdjeinen mir gerabe bie Höagnerianer Diel

5lef)nlichfcit mit SBerfmeffer %u traben. @S gibt aud) 9lborationS = SSecfmcffer.

2)iefc rufjen niä)t, beoor fic nicht bic unbcbcutenbftc 9lotc, bie attergeWöfjn=

lichfte Spijrafe, bie unfchulbigftc SechS^elmtelpaufe ^cröorgeftöbcrt unb als un»

erreichbares ©eniewerf Dcrtjerrlic^t Ijaben. XicfeS Sccfmefferthum in ber

Söagnerliteratur ift gegenwärtig nod) im SlnWachfen. Xenn, naajbcm bic

großen (BeftchtSpunfte, auS Welmen ©agner ju preifen ift, alle längft abgegraft

finb, muffen bic ScWunberungS - SBecfmeffer fid) auf bie Maulwurfs» unb

3tmcifenarbeit legen. *Ulit ihren 9icfultatcn fönntc man bereits 23äube füllen.

|>err ©bmunb ü 0 n .fragen fdjrieb einen ganjen Dctaobanb über bie £ i d) =

tung (!) ber erften Scenc (!) beS JRtjcingolb. $)erfelbe ÜBerfaffer erörtert

„Die Söebeutung beS 9ttorgenWccfrufS im ^arfifal auf jmciunbfc^ig

Octaöfeiten unb cntfdmlbigt im Vorwort nod) bic $nappfjeit feiner Xar=

ftellung als „baS Stefultat eines überreifen geiftigen ©eljnltS" ! 3ft baS nicht

iBecfmefferei ? Unb ift eS nicht SBccfmcffcrei ärgfter Sorte, Wenn £>anS öon
2B otogen in feinem „ßcitfaben" neunzig oerffiebene Scitmotiöe ber

Nibelungen unb in feiner w ^oetifdt)en £aut=St)mbolif" bie pft)d)ifd)e äBirfung

iebcS einjclnen öon äßagner irgenbtoo ocrWcnbeten ßonfonanten unb Stab*

reimS efplicirt? SBon einem anbern SlborationS - Scrfmcffcr , $errn 2Jlorij

aCßirtt), t)abcn mir eine eigene SSroidjüre über ben Äönig ^Jlarfe, Worin be=

Wiefen Wirb, bafj biefer traurige (Seemann eigentlich bic .frauptperfon in

Üriftan unb 3folbe fei. lieber baS Hilter biefcS 3)larfc b,aben ftdj bie per»

fdt)icbenen SBecfmeffer in polemifcfjcn ?luffä^en ^crumcicflTtttert ; ber (Sine gibt
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ihm fünfzig, her 9lnbcrc fieb.jic^ 3ahrc Gi gibt Bücher unb Stbljanblungen

über ben „(Sljarattet ber @oa", über „$ai Sßerhältnifj (Srif'i jum fliegenben

$oHänber unb jur ©enta," eine ganjc Streitschriften* Sammlung über bie

SBebeutung bei ßicbeitranfi ber SBrang&ne u. f. tu. *Dtan follte glauben, bafc

biefc 3flutf)cn ltiinüfcen unb langweiligen Öefchmä&ei ftdj Don ber $od)toaffer=

höhcSluno 1876 cnblich ju verlaufen beginnen. Slbcr bai (Megentfjcil ift berftall.

£ie 9luilcgungi= unb Skrhimmetungi » 3?ecfmeffer fterben nicht aui. ßi ift

ein wahrhaft tläglichei Sdjaufpiel, Wie jeben Slugenblicf ein paar neue SBagner*

Xetcctioei gelaufen tottraten, Don benen %ebcx einen noch üerfteeften Üieffinn

irgenbWo aufgefdmüffclt l)at. 3Dßaö id| ?lborationi 3?ecfmeffcrei nenne, ift in

SBien aud) plaftifd), hanogreiflid) 311 fefjen. Tn criftirt ein „9ticharb=3Bagner=

27tufeutn", für meines ein opferfreubiger äöaguerianer feine ganjen (frfparniffe

unb an jWanjig ^aljre 5lrbcit gcWenbet hat. 3Wei riefige SSänbe in Scyifon=

formet enthalten bai (nod) immer nicht oollftänbige) SSerjeidmifj ber Schäfce

biefei 9)cufeumi. Xaruntcr befinben fid) unter Ruberen angeführt „eine

Stafjlfebcr ffl. äBagner'i", „eine »ifitenfarte 9t. äBagner'i", „(fintrittifarte auf

ben Perron bei $abnt)ofi jur Hntunft 9t. SQßagner'i", Mbbilbungcn ber

Rötels, in Welchen 9t. ÜEBagner zeitweilig gewohnt u. f. tu. u. f. W.

glaube toirflid), 2Bagner'i .ftunft müfjte ben größten ÜBortheil baüon

l)aben, Wenn je^t 3ch,n 3ab,re ^an9 Witt $üd)er barüber gefdjricben mürben.

(Glaubt man Wirflid), bafj ein Ü)tufifbrama Oou ftarfer, ehrlicher SEBirfung

biefeti SBuft oou philofophifchen Kommentaren brause? ^ortmäl)rcnb toerbeu

aber neue (ober bie nämlichen alten) Siefftnnigfciten über jeben JBcrs, jebe*

*Utotio SBagncr'i gebrutft. (hfd)eint aber einmal ein mufifwiffenfehaftlichei

5tfuch, bai uni aui biefer unerträglich geworbenen Heberfluthung auf eine

ruljige, fruchtbare 3nfel rettet, ein Söudi toie Spitta'i fcdjjehn Sluffäfce

„3ur sfflufif ', fo Wirb ei fofort oom ßeipjiger „Wtufifalifchen 2Bod)enblatt"

„red)t fefjr langweilig" genannt, „Weil ber 9tame 9t. SBagncr in bem ganzen

3?aub nur oier ober fünfmal furj geftreift Wirb!" $ein 3weifel, baß biefe

Sorte ton Dcrroifdjen ber Sache ifjrci flJteiftcri mehr gefd)abet hat, ali bie

gegnerischen $ritifen gebilbeter 9Jtänner. Sie trieben ei fd)liefjlich bem

„*Dleifter" iclbft toll, ber bod) eine ftarfe 2Bolfe SBeiljrauchi oertragen

fonute. Uebrigeni fehlt ei bereits nicht an SMfpiclen ciitfdtjicbenen Abfalls

Oon geiftreidjeu beuten aui bem 2Bagncrlager. toiH ganj abfegen öou

«iejfdle, beffen merfmürbigei iöueh „£cr wU äßagner'* freilich Oon ber

Partei ati 3eich"t beginnenber Weiftcioertoirrung benuueirt mürbe, obgleid)

ci oiel flarer, oernünftiger unb über^eugenber gefdjrieben ift, ali bie 3öagner=

£nmnen aui ^iie^fche'i früherer ^eriobe. Slber auch Söüloto, ber mehr aU
irgenb ein Ruberer für SBagncr gemirft l)at, fdjrieb mir im ^ouuar 1891, er

freue fiaj „feinci fpäten, aber nicht attjufpäten .^äutungiproceffei" unb fei

geljeilt oon feiner früheren „9libclungcnfud)t". (Einige SJcmerfungen über

Wlucf'i ^Irmiba (in bemfelben Briefe) fchlie^t iöülom mit ben ÜÖorten: „Xie

3nuberinuen finb ja au*gcftorbcn, unb für ben SteattB an Siguor Älingsohr,

unv cineÄunbrö ali Slrmibagcfpeuft aufhängen 31t follcn, bebaute ich mifh

mit 3hnen unifono." Än ben neueren ?luffät3en oon SB t Ihr Int 2appert
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ltnb Subroig $artmann (jefct bem cifrigften Wifftonär für ©metana'ö
Opern) toirb man gleichfalls eine ftarfc Slbfühlung ihrer früheren SBagnerhifcc

conftatiren. SBenn ftdj nod) bic Söetbruberfdwft Pom ^eiligen IRid^arb mit

bem greife feiner *DhifiI begnügen rooHte! Slber SBagner für einen ber

größten dichter anzugeben, für einen Ebenbürtigen ©oethe's unb Shafe*

fpearc's, bas geht bod) über ben ©pafj. 2Bcr eine
s2If)imng Pon roahrer ^oefie

hat, fann bic Üertbüdher ÜEÖagner'd unmöglich baju jählen. 3n biefem

Sßutlfte toirb man hoffentlich SR&ltltem roie Hebbel, ©ottfrieb & eller,

©regoropins, ^fre^tag, l'aubc, .ftopfen, 2B. Stierer, «Spiel*

ha gen, ,§illebranbt ein llrttjeil pgeftehen. 3n ben 2agebüd)ern ber brei

erftgenannten , ben jerftrenten Aufjagen ber Slnbcrn tuirb man fie gleicher

*Dleinung mit mir finben.

@s ift nur |u begreiflich, bafj ber eraltirte ©öfoenbienft ber SBagneriancr

uub beren liohuifdi h^an^forbernber %on nicht oI)ne dtnbmcf auf bie ein-

gegriffenen bleiben fonnte. SBahrfdjeinlich mürben ich unb manche meiner

OJcfinnungsgenoffcn in ruhigerem %on über äBagner gefchrieben ho&cn, wenn

nicht bic mafjlofen, ans i'ädjcrlichc grenjenben Uebertreibungen ber ©egner

unfern *ßuls befchleunigt hätten. £aä ©efühl, in ber OJHnorität <ju fein,

verbittert leicht bass ehrlichfte ©emütl) unb fpifet bie SBorte. 3$ roitt gerne

3ugeftehen, bafj mir bies zeitweilig pafftrt fein mag. ^roteftiren mufe ich

jeboch gegen eine Sleufeerung in *fliar ftorbau's 39ud) „Entartung" (biefer

graufamften Einrichtung ber gefammten SBagnerei) „.ftanslirf fei fehr lange

abfprcchcnb geblieben, bis er fdjlicfjlich öor bem übermächtigen Fanatismus

ber toagncrtollcn .^pfterifer bie flagge ftrich-" $ch weift nicht, auf welche

Slmtfachen Zorbau biefc gänzlich falfchc ^Behauptung ftfifet. Weine legten

SBefprcdmngen 2Bagner'fd)e* Gompofitioncn unb neuefter 2Bagnerfd)riften zeugen

bod) für baS ©egentheil. 9tachbem ich burch Pier 2)ecennien mich über SBagner

fattfam ausgefproehen t)attc , mar meine Aufgabe beeubet. Neues ift über

SBagner faum mehr ju fagen.

@S l)iefee bicfelbe ©efdjmacflofigfcit begehen, toie bic SBagncriancr felbft,

Wollte ich etwa jebe einzelne Aufführung beS Iriftan ober ber Nibelungen

baju benüfcen, Pon Beuern bic SBagncrfrage aufzurollen. Xie „©raphomanie",

bic Schrcibmuth, ift ja nach ftotbau'S richtiger iöemerfung ein dmrafteriftifcheS

.ftranfhcitsfpmptom SBagncr's unb ber SBaguerianer. felbft leibe Weber

an ©raphomanie noch on fVigheit. AUerbingS fyabt ich bQ3 5?eWufjtfein, eine

nur flcine Minorität jn Pertreten, unb Weife, bafj ich eine SBenbung biefer

(Hefchmadsridjtung nicht erleben Werbe. 3ü»flc^ Werben cS. SBie lange

ÜBagncr'S 9Jhifif uod) ben ©ntbnftasmuS bes ^hiblicums in SSefdjlag halten

bürftc, barüber Wage ich eine Sßcrmuthung nicht aussprechen. 3lber baran

zweifle id) feinen Slugenblicf , bafj man in fünf.jig Rafften bie Schriften ber

2Bagneriancr nur als Monumente einer geiftigeu Epibemic anftaunen roirb. —
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2lu3 bem Seben be§ mecIlenBurgifdjen 3Jtinifiet8 Seo^olb bon Steffen.

^~*-N.-^»

"Jiac^ ©taaUacten unb Gorreföonbenjcn

fubrotg tum Sjitfdifelb.

V. \)

3lm 18. 3uli 1817 ttat $leffcn feine Urlaubsreife oon granffurt an.

9ia(^ fünfjeb,nmonatlicher Slbtoefenhcit fehrtc er in bic 2lrme fetner Gtottin

jurüä, bie it>n Idngft mit banger Sehnfudjt erroartetc. S)ie Trennung hatte

Diesmal länget gewährt als bei früheren Slnläffcn; fic hatte bon beiben

^heilen biel föcbulb unb (Sntfagung geforbert. $er SBriefmcdjfel ber Grb,e=

gatten geftattet noch manage (Hnjelfjeitcn über Sßleffen's 5Prtbatlcben unb bie

granffurter 93crt)ättniffc nachzutragen, 9toch ausführl idjer liege ürt) nach ben

©riefen ber grau bon Sßlcffen, bie mit jebem Sßofttnge unb feljr eingehenb

fdjrieb, eine Sdjilberung beä Subtoigäluftcr ^of= unb GtefcöjchaftSlebens ent=

toerfen, bie ftd) an ber ^anb ber feinen 5)etatlmalerei 311m ooHenbeten (Sultur*

bilb ber bamaligen Qe\t geftalten fönnte. ^nbeffen mürbe bas b,icr flu toett

füfjren. grau bon ^leffen litt fehr unter ber Slbmefentjeit ihres Cannes.

£urd) ib> ganje Gorrefponben;} Hingt balb leife. balb oernehmlicher bie Älage

über bie lange Trennung burd>. 2lud> mar ihre ifolirte Stellung nicht eben

leidet an bem fleinen, in Goterieen gehaltenen .f>of unb in einer Umgebung,

meldte bie mad)fenbe Stellung ihres ©atten 311m lljeil mit mifegünftigen

klugen betrachtete, daneben lafteten auf ihr bic Chjiehung ber brei ftinber.

bie SBertualtung bes |>ausftanbcs unb bes SkrmögenS, gefellige Verpflichtungen

mancher 9lrt, unb ir)re (Sefunbfjeit mar jart. Schon mieberholt hatte fie bie

©runnenfur in Äatlsbab gebraucht. $uch im Sommer 1816 ging fie für

mehrere äBodjen borthin, begleitet bon ihrem Üöchterchen , ro&hrenb bie beiben

Söhne ber Obhut ihres in SEBismar lebenben Sdjmagers anbertraut mürben.

Äarlsbab mar überfüllt, bic ©efellfchaft glänjenb, aber bie greife maren enorm,

grau oon ^leffen jatjlte für eine fehr befcheibenc 2öoh.nung im jmeiten Stoe!

») Sllergl. Xeutfdjc flunbfdjau, 1894, $b. LXXVI1I, 3. 87 ff.
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ber „Xrci Ccrdjcn" am *Dtarfte brcifcig ©ulben Silber, unb bieg galt aUge*

mein nod) aU befonbers bittig. Sie meiften SBofjnungen öon jroei bi3 brei

3immern fofteten basf Doppelte, grau oon Steffen tourbc oon ber überaus

jaljlTcidjcn. Oornefjmcn CHcfettfd(nft, in ber fic biete SSefannte fanb, fef>r freunb*

lid) aufgenommen. Sic oerfefjrte oiel mit ber ftürftin Sajis, ©räftn ftolfc,

(Mcneralin ßeftoq, (Gräfin 9?filoh> oon 2)enneroitj, mit ben öfterrcid}ifd)cn

(Gräfinnen geftcticS unb (Sfterfjajl) , bone6en mit europftifdjen SBerütimtfyeiten,

mic Sölüc^cr, .^arbenberg, 9toftopfd)in, bem „Ijerrlidjcn ©neifenau ," ben fic

jeben borgen am 9leuprunncn traf, mit $rufemarf, SBittgenftein unb anberen

preufjifdjen Staatsmännern, bie bem Äönige nad) Äarläbab gefolgt loaren.

9(*ad) günftigem Verlauf ber ßitr feljrte fic erfrifdjt unb befriebigt nnd)

CnbtoigSluft jurücf, reo ber SBinter benn freilid} roieber mancherlei fleine

Sorgen unb tfümmerniffc bradjte. 3u ifjnen gefeilte fid) ber äkrbrufj über

bie auffallenbc 3uri'tcf^altung, toeldje bie mecflenburgifdjen Blätter unb barunter

ielbft bie oon ber Regierung fuboentionirtc „9tcuc Sd)roerin'fd)e 3eitung"

gegenüber ber Söirffamfcit ^leffen'ö am S3unbe«tage beobachteten. Sic fanbte

itjrcm 9Ramte 2Iusfd)nitte auo berfelben, bie in ber Ütjat eine unfrcunblidje

3?curtt)eilung Sßleffen'd Oerrietfjen. toafyrenb bic austoärtigc treffe ifjn als

einen ber fjeroorragenbftcn Utitarbeitcr am SBunbeSlocrfc bqeidjnete. Sind)

iuar fic unjufriebcn, bafe ber ©rbgrofjljerjog nie ein 9Bort ber ?lnerfennung

für ifm fjabe.

Steffen tröftetc fie in feiner mfjigen, freunblidjcn SEÖitfe:

„Xu gute* itinb bift fo fihr auf Ruinen iHufjm uiib t'ob bebaebt, bajjj c* Xir ju wct)e tt)ut,

wenn Xu foldje gefdjmälert ober gef)inbert finbeft. 3d) erfenne gattj Xeine gute, treue ©cfinnung,

womit Xu mir and) barin Xcine 9lnf)ängltd)leit bejeigft; td^ freue midj biefer jljrl nomine unb,

wo* mefjr ift, tri) füf)le ben ganzen iBJertr) babon. -)lm möd)te id) wohl, bafj e* Xir felbft nicht

jur Cual ober nur jur llnanne^mlirijfeit würbe. Xeine Üiebc »erlangt bielleid)t »on gleich»

gültigeren 9Hcnfd)en ju biel in ber 9lncrfennung ober aud) nur im «uSbrud berfelben; ba, wo
«rf)felfudjt unb Weib wirtlid) etwa* oerminbert ober berfdjwcigt, lafe c* Xidj nicht befümmern

nod) verbriefen, fonbern fiel) Xu mir auf bic lirfadjc, bie freilid) nicht ebler 9lrt, aber bod)

immer erflärbar unb bei gewöhnlichen <DJenfd)en leiber häufig ift. — 9Jcd)t wot)l begreife irij,

wie bergleid)en fleinlidjer Sinn unb 6rbärmlid)teit juerft ergreifen unb ärgern fann, Wenn fo

abfid)tlidj öermieben wirb, nid)t* Scrbinblidjed ju fagen; allein baä ift nun einmal fo bie be>

tanntc Lanier, bie bon gemifdjter Watur ift, nämlid) tljeiU aus" einer 91 tt eigenbüufel ent:

fpringt, tbeiU au* ber 9tbfid)t, bem 9lnberen nidjt* Weidmadjen ju wollen, Wa* aber beim

freilid) ganj feinen 3wed öerfeb,lt. Unb nun, mein liebe« Äinb, Wu« Xid) unb un8 9ine tröften

unb ftärfen fann, ift. baft baS ©ute bodj oben bleibt unb ftegt in ber Stdjtung unb Meinung,

bie man allgemein für ober gegen fid) batwn trägt. 9{imm biefeS an mir felbfi. 3Die ift bie

allgemeine Stimme, wie ber SBunfdj Stiler ? l'iegt barin nidt)t eine größere, wa^re Öenugtftuung,

ale im l'obe, ba* einem felbft gejollt wirb? Wandje SDtenfdjen, unb namentlid) bie Leiber,

tragen am meiften burd) it)r JBenetjmen baju bei, inbem fte am ftärtften fdjWeigeub baoon Aengen.

Xer $rbgrofjb,er3og t)at mir Ui.it hin eine l'U-nge 'dum er Xinge, gewt| meljr als id) fte berbiene,

grfd)rieben, bie er über mid) unb mein f)iefige3 benehmen in Berlin t>on allen Seiten gehört

t)abe; er hätte ebenfo gut wohl aud) Xir etwaä babon erzählen tönnen. 3d) fragte ihn banad),

gewift nicht, um mein Sob fingen $u Wxtn, fonbern mir jii einiger 9totij, wie man in ^Berlin

barüber backte. Xer freilich alberne 3 (,itungdartife( , ben Xu mir idjidteft, war mir fdjott be?

tannt. &r war bem „Xcutfd)en 93eobad)ter" entnommen. 9lllein man hätte nicht not big gehabt,

etwa* fo Voreilige* ohne Söcitcrre aufzunehmen, unb id) hoff«, ntan wirb nun audj nid)t an«

geftanben f)öb>n, bie beffereu «ad)rid)ten mttjutheilen."
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5lbftcfet)cn öon bcr Irennuug öon ben Scinigeu gefiel es ^Jlcffcn in tfranN

fürt reerjt gut. 2)ic öiclfeitige £f)ätigfcit fagte feinem regen Weifte ju, unb

bie gefettigen Sßcrhältniffc roaren angenehm. $ttan Inb fid} fjäufig ju Xiner*

ober ,ut ^Ibenbgcfeflfdjaftcn, toclche leitete geroöhnlid) um fieben Uhr anfingen

unb jtüifdjen jcljn unb elf Uhr cnbeten. Sßleffcn öerfchrte üiel im ^paufc ber

Wräfiu 9ted)bcrg, bie er öon Wcgenäburg unb 2ßien Ijcr fannte, unb bie aud)

nad) bcr Ernennung ihres Wanne* jum Winifter nod) einige Monate in

ftranffurt ücrblieb. 9lud) mit bcn ftamilieu ber Wrnfcu SJuol unb Wolfe ftanb

er auf vertrautem ftu&e. SQBährenb bcr SBintermonate 1816 17 hielt fid) bcr

^yrei^err oon Stein, melier im Sommer auf feinen Wütern lebte, mit feiner

Familie in ^rantfurt auf. Tie unerfreulichen Srinucrungen an bcn einftigen

reizbaren ^räfibenten bc* SBertoaltungsrathcS unb beffen feiubfeligc Stimmung
gegen Wecflcnburg Ratten fid) bei Jßleffen fdjon feit bcr Begegnung auf bem

äBicner Äongrcfj ettoa» öerttüfeht. .£>icr, in fyranffurt traten fid) bie beiben

Banner nod) näher, unb bcr alte Freiherr faßte fogar für Sßlcfjen eine

befonbere 3uneiguug. tiefer fd)ricb am 18. Wärj 1817 an feine ftrau:

„«tein ift nun wieber abgereift. (*r ift mit frljr gewogen, unb id) bin oud) fef)r gut mit

ihm geWeien. tfr ift aber oud) jefct niet milber in feinen Snfidjteu unb rul)iger im äüejen.

Unb an fid) ift er wirtlid) ein braüer, eblcr unb berftäubiger IHaun; eine groftc Irritation unb

.frefttgfeit, bie fottft in feiner Planier lag, fdjeint aud) gröljtenti)cilo an* feinem bamaligcn (1813),

pbnfifd)en 3"f* fl «^> uno fftneu grfpannten iüerfjältnifien entfiauben unb oorubergeljenb gewefen

ju fein, ßt lebt jejjt ganj für fid) unb jufrieben , geljt faft gar nirf)t in WefrUjrbaften , tiebt

bereit wenige nur in einem fleinen ^irfel bei fid) unb befdjäftigt fid) mit tforrriponbeni-

fieetüre unb ber Verwaltung feiner öiitcr. Tod) bewegt er fid) gern in 9Jemiui«cenjen. Seine

t$rau ift rerijt gefdjeut unb liebendwürbig : er bat nur lödjter. oon beuen erft eine crwadjfen ift."

2Jon bcn Shtnbestagscollcgcn roerben nod) häufiger ermähnt Wraf Wörfc

($gr. Saufen), 33aron Serftett (SBaben), öon garnier (.£>effcn=£armftabt>.

Sharon |>enbrtdj (Säd)fifd)e |>äufer) unb öon kartend (ftannoöcr unb SJraun-

fdjlöcig). ßefetcrer tüor ber befattntc Staats-- unb 33öifcrred)t$lcf)rer, beffen

»orlefungen *pieffcn cinft in Böttingen gehört. 3n ber Vertretung äÖürttcm--

bergS trat mehrmaliger ^erfonalracdjfcl ein. 9luf $aron l'inben mar mit bcr

3:^ronbcfteigung &önig 2öilt)elme Wraf Wanbclslohc gefolgt, ber aber im

£>crbfte 1817 bem bisherigen (fultustminiftcr fjfrcihcrrit öon 2Sangcnl)cim bcn

Sßlafc räumte, einem energifchen unb Icibeufc^nftiictjcn Wanne, bcr fid) am
SJunbestage balb fehr bemerflid) machte.

3n bem niebcrlänbtfdjcu Wcfaubtcn, iöaron Wägern, fanb 5pieffen einen

guten Vcfanntcn auö ben lagen bes SBiencr Gongreffe« loiebcr. 3>n ben

^ßfingfttagen 1817 bcfudjtc er if)n auf beffen bei SBorms gelegenen Canbgute.

„%m (Manzen," fdjricb er barüber, „l)abe ir^ biejen Wägern red)t gern, ©r

geloiunt fcl)r bei näherer ^cfanntichaft, unb toenn er auef) moljl ctmas ercen-

trifeh erfr^eint, fo hat er Dagegen fo oiel Criginalität in feinem SBcfen, ift ein

fo gemütrjlidjcr, braoer, unterrichteter Wann, bafj bcr Umgang mit il)m rcdjt

augenehm ift." 3n biefem Sinne bebauerte 5|Jleffcn benn auch bie Abberufung

Wagcrn's, UjeCdtje im Wärj 1818 erfolgte unb in Weinungsöerfd)icbenheiten

^oifdjcn bem nieberlänbifdjen Winiftcr, ftreiherrn öon 9Iagel, unb bem @e»

fanbten über bic i^chanblung ber Si?unbc5angclegcnhcitcu ihren Wrunb hatte.
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9ln Stelle ©agern'S tourbe aisbann ©raf ©rünne ernannt, ber an Äcnntmffen

nnb ffäljigfeiten feinem SBorgänger nadj ^leffen'S Meinung bebeutenb nadjftanb.

3njtoifd)eu Ratten ftc^ anc^ bie Vertreter ber auStoärtigcn £öfc in granf^

fnrt cingefunben. 9llS bie erften Ratten bie ökfanbten <$rran!reid)3 unb ©rofe=

britannienS, ©raf Sieidrjarb unb Mr. i'amb, im Wooember 1817 ihre Grebin

tioe ubergeben. 9iufelanb folgte im Mäq 1818 mit ber Beglaubigung bes

ttit (S^c^. Staatsrates oon 9lnftett. Succefftüe trafen aufy bie ©efanbten ber

Mäd^te jtoeiten langes ein. @rine irgenbtoie bebeutfame Ilfjätigfcit toar ber

! fc3 auStoärtigen Diplomatie in ftrantfurt nid)t belieben
; fie blieb in ber £>aupt:

£k fad)c auf Informationen gerietet. Sind) toar ber amtliche Söerfehr mit bem

„2)urdhlaudhtigften 33unbe'* burdf) Söefchränfung ber für ben WotenauStaufdj

Sulaffigeu Öegenftänbe unb burd) umftänblidje Formalitäten erfdjtocrt. 9ln

3.r 33erfudjen ju ^ntriguen fehlte es jtoar nidf|t, bodj gelangten felbft bie ®e=

fanbten ber fremben ©rofemadhte ju feinem politifd)en Ginflufe auf bie Mit*

glieber beS SöunbeStageS.

3m Sommer 181G fyattc Sßleffen einige SQßodjen in SJaben jjugcbradjt,

aud) oon ^franCfiirt aus bem in Hamburg unb 9tumpenfjein tootmenben £aub=

grafeu oon Reffen 2?cfudje a6geftattet. 6in befonberer 9lnlafe führte ihn

toährenb ber Dfterferien 1817 an ben furfürftlicfjen $of. 2)er ©rofeheraog

oon Medlenburg*Strelifc , Söruber ber Königin ßuifc, ber erft fürjlid) am
6. Woöember 181G bie Regierung angetreten trotte, oerlobte fid) am 23. Märj
1817 mit einer 2od>ter beS ßanbgrafen ftriebrid) oon Reffen, atoeiten SBruberS

beS Äurfürften. ©r lub Steffen ein, ber freier beijutoohnen, toaS biefer um
fo bereitwilliger sufagte, als er nidjt allein ein Öcfanbter auch bes Strelifcer

fjofes toar, foubern ben ©rofeherjog perfönlidj liodjidjaljlt'. Vdjterer toar Oon

feinem Minifter oon Derlen begleitet, bem langjährigen ^reunbe Sßleffen'S

unb einftigen 9lcifegenoffen auf ber f^atjrt und) CangreS unb Glmtillon. SBegen

einer toidjtigen Sifcung beS JöunbestageS fonnte Sßleffen an ber 93erlobungSfeier

felbft nidjt met)r Xt>cit nehmen, fanb aber ben ©rofetjerjog nod) am 28. Märj

in Gaffel antoefenb unb tootjnte am Slbenb feiner Slnfunft einem größeren

^offefte bei, auf toeldjem er aud) bie fürftlid)c SBraut beglücftoünfdjen !onnte,

bie er als fcfjr biftinguirt unb anjiefjcnb fdjilberte. £er ©rofeherjog reifte

jtoar am uädjften läge ab, aber Oerzen unb feine gram, toeldje auS Gaffel

flammte, blieben nod) einige Jage mit ^leffcn jufammen, unb biefer erfuhr

nun Mancherlei auS ber £>eimatlj. 9iidf)t gerabc bequem toar eS, bafe ber #ur*

fürft, ber ^leffen'S 9lnfunft erfahren hatte, ifjn ,jh ftdj befd)ciben liefe, um fidj

über bie bamalS gerabe am SBunbeStagc fajtoebeube Differenz mit ihm ju

bcjpred)cn. 3Begen feines ©idjtleibenS empfing er ihn im SBctte liegenb, fdjalt

auf bie Herren in fjranffurt , liefe fid) aber bod) burdf) 5ßleffen fo toeit be=

fdjtoidjtigcn , bafe biefer ben (Sinbrucf mitnahm, ber Äurfärft toerbe toot)l ben

Streit aufgeben.

£ic ^ufünftige ©rofehei^ogin oon Ü)(ccflcnburg=Streli^ hatte nod) eine

ältere Sdjtoeftcr, unb man fanb am Strelifcer <£>ofe, bafe biefe eine paffenbe

©emahlin für ben oertoitttoeten Sd^toerincr^rbgrofeherjog fein toürbe. griebria^

Cubtoig fühlte fidt) feit bem lobe feiner jtoeiten ©emat)lin fchr oereinfamt;
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mit äßelmtutl) fat> er feine Äinber her mütterlidjen l'iebe unb Pflege beraubt.

Dcr (&ebanfe einer Söieberoermäfylung lag nafje. Diefelbe fdjicn nodf) burd)

befonbere (Srünbc geboten. %n bem ßubtoigslufter £ofe fehlte ber roeiblidje

(Hnflufe. Seitbem im %a$Tt 1810 bie Ijodibctagte *Dhttter bes ©rofjljerjog*

geftorben mar, gab es bort leine gürftin me^r. Der ©rbgro^erjog zeigte fid)

ber oon ©trelifc au* ergangenen Anregung nirjjt abgeneigt. 6r fdjrieb beötjalb

an ^leffen, ber hierbei roieber Reifen unb Oermitteln foHte. Diefer riettj

inbeffen, nidjts ju übereilen. &r fanb überhaupt bie aBieberüerljeiratljung.

faum ein 3al)r na 4) °em Heimgänge ber ©emafjlin, ju früf) unb äußerte ftd)

in biefem Sinne. Darauf fdjrieb il)m ber grbgroffterjog am 14. Stpril 1817 :

„Sie tuiTis mit burd) giften iBrirf Dom 9. b. •.'.»;. einen neuen SBcwci • Don «freunbföaft

gegeben, lieber 5nunb, ben ich, lebhaft eitenue. 3d) finbe foldjen befonbere in ber Sfrt , mit

welcher Sie mir über meine 3"™nft fpredjen. Üöären Sie ttid)t feit einem 3«h* abwefenb unb

faben bie t)ietf9en SBer^ättntfff, fo würben Sie begreifen, bafj id) el meiner locker fdjulbig bin,

bierin Siktnbcl ju fd)affett." ($rinjrfftn Marie ftanb bamalä im fünfzehnten Sebenejahre.) m%ud)

mein eigener Sater idjeint ti ju füllen unb rebet mir olle läge ju, ihm wieber eine $rau im
$aui ju fdjaffrn. 7v j :lid) rechne id) feitteäwege" aud) nur jum geringen lt)eile baijenige an-

jefct wieber ju finben, loa* Öott mir natun; aber eine redjtlidjr ftrau wirb ftd) bodj wohl nod)

finben laffen, bie bem .£>au mit Uhren borftebt. 3bncn borf id) e» gefteben: märe ein? Set»

önberung b,ier ivat^rft^cinltct), id) würbe nie wieber b,ciratt)en. So aber bin id) e« bem Üfanjen

fd)ulbtg.«

Der (Srbgrofjljerjog ging nun bie
s
Jteit)c ber if)m Oon oerroanbten $crfonen

oorgefdjtageuen Sßrinjeffinnen burd}. Die CHnc habe feine Üournüre, bie Slnbere

fönne nid)t granjöfifd) u. f. ro. Ähirj, bie ^rinjeffin oon f>effen«@affel fdjetne

il)tn bie paffenbfte. Dafj fte nidjt Ijübfcr) fein folle, toäre ib,m eben rec^t, toeil

er bann nidjt ju furalten Ijabe, baß es bereinft eine föioalität mit feiner

jufünftigen Schwiegertochter gebe. Sßlcffen möge nodj nähere (SrEunbigungen

einjiefjen unb itnn barüber fd)reiben. Dann, auf ein anbercs Xfjema über=

gct)enb, Ijiefe es toeiter in bem Briefe:

„Öeftatten Sie mir bei biefer Gelegenheit, 3b»cn aud) nod) mein ^erj über 3h" SRürffunft

hierher erfdjliefjen ju bürfen. liefe Wirb nid)t allein Don mir, fonbern Don 3ebermamt hfife

erfehnt. «leidje 2lMinfd)e unb ©efühle bereinigen fio) aber aud) bahiu, baft Sie un* nicht U'ieber

öerlafjen mögen. 3d) Wei& wotjl, bafe c* tein 5reunbfd)aft«bicnft ift, ben id) 3hnen tlme, inbem

id) bieä au»fpred)e; beim id) fühle lebhaft, bafj au&er ^i)xtx gfamilie feine ^freubeu 3h»f» hier

blü()en; allein wenn e* barauf anfommt, einem ganzen Sanbe \u nü^en, fo führt bod) bie Ueber-

jeugung, bafe man e« tbut, aud) feine Belohnung mit ftd). wirb aufeerorbentlid) fdjwadj. er

madjt, ohne ee ju atmen, ftd) Diele ftetnbe. ift fo in ben Rauben feiner Gollcgen, ba& er nur burrt)

ihre fehr (urjftd)tigen Äugen fteht. $er ÖrofehfriDg t>at, wie Sie wiffen, fein 3»'""«« ©•

3dl tbite bae sUibglid)fte, um jrben %nfiofr ju beieitigen unb ben fouft fo braoen, mir Wahrltd)

tt)enern Wann bei jeber Süeranlaffung ju Dertheibigen. 2a ber Wrofeherjog i«*t5t öfter al* fonft

über bergletdjen mit mir fprid)t, fo habe id) mehr (gelegenhcit bajiu |)ier l)errfd)en bie sous-

ordres, baft e* eine 2uft ift. 4>i>ffc (ber Gabinetäfccretitr) möd)te gerne ben *JJtinifter fpielen, wa*
bei Ktner befannteu (Grobheit juweilen fehr läftig ift. 3n ber 2hat, wenn nidjt 3llle* ju

Örunbe gehen foll, fo ift e« 3'«*- bflft Sie ba« JRuber wieber ergreifen. 34 glaube gerne, baft

3hre «et^enwart auf bem «unbetttag nothwenbig ift; allein ift es beim nidjt möglich, baft Sie

und) eigener 2Hal)l einen Ulann finben, ber bort nnjer Wefanbter wirb unb unter 3b"* Xirection

bort arbeitet/ Xod) eigener Vlugenidjettt wirb 3h"ftt bie Wahrheit baDon geigen, baß ci fo, wie

je^t, nid)t fortgehen fann. Huf Sic, 5rru"b, baue id) meine Hoffnung für Öegenwart unb

3ufunft. ßaffen Sie mid) nidjt umfonft hoffen unb glauben Sie nur, bafj id) c* fo meine, wie
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id) e* 3^nen au« »ollem .fcerjen fage. ©inet balbigen frennblidjen Antwort entgegenfeljenb,

bin id> Zeitlebens 3b* treuer Hfteunb

ftriebrid) t'ubnüg."

Der fdjon längft gehegte Sßlan, feinen älteftcn Sohn Sßaul ju befugen,

ber fidj mit feinem ©ouoerneur Stubien falber in (Senf aufhielt, gab bem

<£rbgrofjheraog ertoünfdjten 9tnlafj }n einer Skautfdjau an ben $öfen oon

Gaffel nnb Hornburg. @r ©erliefe fiubtoigsluft am 18. «Dlai 1817 unb reifte

übet SBeimar, reo er bie jüngeren Äinber unter ber Obhut feiner Schmiegen

eitern aurüdtliejj, junächft nach Gaffet. Dort fc^eint feine Bewerbung nicht

auf günftigen 33oben gefallen gu fein. 9lach furjem Aufenthalt begab er fidt)

an ben |>of beä fianbgrafen ^riebrid) öon .§effen*|)omburg. Die öierte Dochter

biefes ^ü^ftf"- ^rinjeffin Slugufte, bamals fa^on im einunbpier^igften fiebens*

jähre ftcheub unb mithin jloei 3af)re älter alä ^rriebrich ßubroig, mar mit

beffen zweiter ©emahlin, ber jüngft oerftorbenen Caroline öuife nahe befreunbet

getoefen. 9luf bem Sterbebette hatte biefe ihren Ötemahl für ben $att einer

Söiebcröermählung auf bie ^reunbin öerroiefen, beren Sorgfalt fie bie auriief*

bleibenben ßinber am liebften überantwortet fafj. %\\ ihrem äBefen unb, roie

man fagt, aud) in ihrer äußeren ^rfdjeinung roaren bie beiben ftreunbinnen

cinanber feljr ähnlich, unb als ftriebrich L'ubtoig nun bie öerfönliche SBetannt*

fchaft ber ^rtnjeffin Sluguftc machte, mar fein ©ntfchlufj, um ihre £anb anau*

holten, fogleid) gefafjt. Der Sanbgraf, ihr 33atcr, aber, ber ein ziemlich

unangenehmer $err getoefen ju fein fdjeint, toies ben Antrag fdjroff ab. Die

^rinaeffin zeigte fid) jroar ber Berbinbung geneigt, mar aber madjtloö gegen

ben Jöater, ber feine jeljn .ftinber mit grofjer Strenge beljanbelte. Sßleffcn mar

aud) t)ier ber Vertraute bes Bewerbers, was manche Ungelegenhcit für ifm im

befolge ^atte. 6r fanb übrigens, bafj biefer in ber ftorm ber Brautwerbung

etwas flu fmftig Oorging. 3u^cm roar feiner Meinung nach $rinjeffin Slugufte

für iljn 3U alt, Wenngleich ihre öorflügliajen öigenfehaften unbeftreitbar blieben.

Der ©rbgro^erflog hielt fict) Anfangs 3unt ad)t Dage in ftranlfurt auf,

too i^m )tl tyxen oerfdjiebene btylomatifchc Diners bcranftaltet mürben. Gr

begab fich üon bort aus Wicbcrholt nad) Hornburg, ohne ben L'anbgrafen um=

ftimmen au fönnen, unb reifte fdjlicfilich mit bem Borfafce ab, im Stuguft auf

ber 9iütffehr noch einmal anzufragen. ^naWifchen roat ocr eigenfinnige alte

£)err oou berfchiebenen Seiten bearbeitet Worben unb ließ fia^ bei biefem

fltoeiten iöefudjc bie ©inroiHigung abringen. Die ^och^eit rourbc auf baä

nächfte Frühjahr angefe^t. Die 3TOif^en3e^ *m flDcr f"r fürftlidt)en

Brautleute nia^tö meniger als angenehm. Dem l'anbgrafen burfte bon ber

^eirath nicht gefprochen roerben, unb bie ^rinjeffln litt unter ber quälenben

23eforgni§, ob fie recht tfme, ben Jöater in biefer Stimmung au oerlaffen.

«ßleffen, ber fich mit bem fait accompli abgefunben, fuchte flu üermittcln, au

tröften.

„3$ banfe 3b,nen" — fc^tieb Jriebric^ l'ubipig — „ba§ Sie in Hornburg waren unb baft

Sie mit 3f)rer lieben fixan trieber tjingeben trollen. Tai ift bot^ ree^t freunblid) öon ^b,"*«-

bafe Sie bie 2odjtcr bie ©robtjeit bes Sßatere nid)t entgelten laffen. Xer 9llte ift bodj uuau*«

fteb,lid). SJon ber ^rinjeffin tjabe id) redjt lange unb audführtid>e «riefe. Unperfennbar barin

ift bie ^rennbfdjaft , weldje ftr mir fdjenlt, nnb ba* 3utraurn, momit fit mid> beeljrt: mittjin
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bliebe mir perjimlid) nid)t* ju wünfdjen übrig , wenn nidjt ebettfo unt>ertenubat bic fyemütf)*-

unrutie wäre, weldie fie toerjetjrt unb bie bod) nur burd) bas 2*enetjmen bei Steter*, bas fie jeboeb.

nie mit einer Silbe erwähnt, tieruorgerufen wirb . . . Sie würben fetjr wobl ttjun, wenn Sie
bem §errn uon Stint« einmal ein SUöttdien in« Cht tagten, lie latU'fdien Soften öerleugncit

ganj itjreu alten 9t uf. Dlcine Briefe aus Homburg finb immer jelm bis jtoölf Jage alt.

ift bod) ein Scanbai! . . . Sülit gel)t es lörperlid) fetjr gut. Ter Öroftfierjog ucbanbelt mieb
fortbauernb mit ber größten ©üte unb Siebe, allein bon ÖJefdiäften fjat er mir feit ^ifttt Streife

aud) nidjt ein einjige* 2öort gefagt. #ert £oefe fdjeiut ausfdjlieftenb bas f)öd)fte Verträum ju
genießen, unb id) «reift midi ju befd)eiben. 3f)te Slbwefenfjeit ift eine Galamität, bie wir 9lÜc

empfinben."

2)iefer Schmcrjensruf roieberholte fidt) in ben fpäteren ^Briefen nocf> oft.

3n ber %$at mar ber (£rbgroftherjog gcrabe jefet oon mancherlei Sorgen bcbtdngt.

Wbgefehen tum ben unerquicklichen Webenumftänben bcö 53rautftanbe3, trotte er

auch Schtoicrigfciten in ber eigenen Familie, ©ein SBater jeigte nadt) einer

jdjroeren firanfljeit, bic et im legten ,3ahre glüdlich überftanben, iefct häufig

eine fraufhaft argroölmifchc Stimmung unb oetmieb e3 fid)tlich, Angelegen-

Reiten ber Öanbeäregierung mit ihm ju beförechen. Sein Söruber Äarl toar

burdt) ungeorbnete ßebeuSroeife in bie .f?änbe üon äBuchereru geraten unb
befonb fidj in einem ßuftanbe ^ su§crften Skbrängnifj. griebrid) Subroig

mufete, um einen öffentlichen (Sctnt ju oermeiben, bic Sache unter ber |>anb

nrrangiren unb eine Art geheimer (Suratel für it)n übernehmen. Sein anberer

Stoiber Abolf ftanb im Segriffe, jur fatfjolifdjcn #irdt)e überzutreten.

„3<b betmuttje, baft Oftetn ;u biefem Sdjtitt beftimmt ift, ber natürlid) im i'anbe ba*

gröftte Slergernift geben wirb. Seiner Oomilie Uat er jtear ned) fein üfitert gefagt. Sin ^teftor

Sd)ulj (ben !att)olifd)en ÖeiftUdjen in i'ubwigsluft) b,at er fidj fdjon mehrere VUk gewanbt

Ter aber benimmt firi) öorttefflid) unb hat ihm runb heraus alle unb jebc ftffiftenj »erjagt-

,Mi aljne, er wirb einmal toerreifen unb bann auswärtig plötilid) nbirfjwbren, wabrfdjeinltdj in

^ilbcd^eim 1
). So etwas" tjat er gegen Sdiulj geäuftert, ber es mir felbft gefagt tiat. Statrjen

Sie mit bod), wad babei ju tlmn , wenn et ti tjeimlid) tootnimmt . . . Sllle biefe bitteten <5t»

fatjtungen, liebet .vuunb. jiet)eu mia) immet mcl)v ven ber Seit ab. fätile tlat unb

lebenbig. bat} unfete wallte vmnmtl) nut ba oben ift. Sabin werbe ia) ja aud) (ommen unb

bie üöoiangcgangenen Wieberfinben. 3Jlöge Öott mir nur Äraft Derleib/n, meine ^)flid)ten fjir»

Hieben treu ju etfüßen. Sann will id) bulben, bi8 id) ba« ^iel etteid)e. etljalten Sie nur

^t)re ^freunbfd)aft ^l)rem treuen QfMttltbt J5r 'f^r'^) ßnbwig."

Solche ^nmanblungen üon !Ricbcrgefchlogent)eit unb ßcbcn§übcrbru§ über=

famen ben ^rin^en je^t häufig. 2}ielleidt)t ftanben fie in 3»famnwnt)ang mit

bem förderlichen ßeiben, baö feine ©efunbheit untergrub, ohne bafj er felbft

beffen cmften Gharafter erfonnte. Um ihn biefen Stimmungen $u entreißen,

ermirftc Jßlcffen oom (Sro^hcr^og , ba§ biefer ihn roieber mehr an ben 9tegie<

rung3arbciten Zfyil nehmen liefe- %m ^armax 1818 mürbe ihm ber Sßorfi^

einer ^ßoftcommiffion übertragen, ber bic Aufarbeitung eineä neuen Tarifs

unb 9icgtcment3 jugetoiefen mar. 35er erbgrofjticrjog nahm fich ber Sache

mit grofjcm (Sifer an, correfponbirtc barüber mit ^Icffen unb lobte babei bie

llnterftüjnmg , melche ihm beffen 33ruber 2
), ber Cbcrpoftbirector be§ in |>am=

') 3" biefer ^orrn erfolgte bet Uebetttitt im näcfiften 3al)te (1818). Tet ^tinj, bet Oon

fibW(id)ltd)et (Sonftitution wai, ftatb bereit« am 8. Mai 1821.

*) iüon ben anbeten SBtübetn 'äpleffen'« lebte Ul)riftian (geb. 1770) aU AJammerljerr am
.l>fe ju ßubwigsluft, wo et jum intimen «reife be* (*5roftl)erjiig& geirrte, unb \?ubwig (grb. 1771)
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bürg etablitten mecflenburgtiehen SPoftamted, bei ben ÜBerhanblungen gemährte.

%uii bic SBartejcit bed Söräutigamd ging nun 311 Enbe. Slm 3. 9lpril mürbe

bct brittc Ehebnnb gefehloffen.

60 erroünfeht auch bem Erbgrofcherjog nnb nicht minbet feinem 93ater

bie ftüeftchr Sßlcffen'd nach fcubroigdluft geroefen märe, fo mar bodj bieg bei

ber gf&Hc bed in ftranffurt nodj oorliegcnben nnerlebtgten Slrbeitdmateriald

Sur 3cit unausführbar. Söei bem #etbfturlaub im ^Q^te 1817 mar bic

"Angelegenheit jur Sprache gefommen. *ßlcffen fam jefct auf fein frfjott früher

geäufeerted Verlangen jitrücl, ba§ cd ifjni geftattet fein müffe, feine Familie

mit nad) ^frantfurt gu nehmen. 9$t)t$n Monate mar er oon bcrfel6cn

getrennt gemefen. ^friebTid^ ftranj roitligte, roennglcid) ungern, in bic ^ort=

bauer bed 5wnffullc* Eommifforiumd unb gemährte natürlich aud) bic Er»

laubnifj jur Ucberficbelung ber s
4Meffen

?

fchen gamilie borthin. Cbtoohl bic

^efolbung oon aroeitaufenb J^alcrn nicht ljocf) mar unb gegen bie, roeld)c bic

©efanbten ber anbeten (SJrofjfjcrjogtfjümer erhielten, meit prücfftanb , fo ent*

fprach cd bod) nicht bem befcheibenen unb felbftlofen SQÖcfen Sßlcffen'd, aus

biefer oeränbcrteit i'age ben Slnlafe 31t einer Sitte um ©ehaltderhöfmng |u

entnehmen. $n einem am 6. Dctober eingereihten Memoire erflärte er ftd)

audbrücllich mit ber bisherigen Sefolbung aufrieben, bamit bic ©cfanbtfdjaftd*

foften nicht öermehrt mürben, bat aber um ttjeiltoeife Erftattung ber für ben

Umjug unb bie gröfjere Einrichtung in ftranffurt erroachfenben , einmaligen

Auslagen, unb ^mar auf Örunb ber nachmeidlich oeraudgnbten iöeträge.

daraufhin mürbe ihm ein 3ufd)ufi Oon oicrtaufenb (Bulben bereinigt.

^n ben legten Octobcrtagen traf bad Sßleffcn'fche Ehepaar mit ben bret

ftinbern nnb bem grö&tcntheild aus ber fteimath, mitgenommenen 2)ienftper=

fonal in fttanffurt ein, bejog eine geräumige SBofywng unb befanb fieh balb

in 6eljaglid)cr Einrichtung. Ö?rau Oon Sßleffcn mar überglücflidj , mieber mit

i^rem Scanne oereinigt flu fein, daneben fühlte ftc fieh fehr motu* in bem

internationalen unb gefeßig anregenben Greife, beffen belcbcnbcd Element fie

ronrbc. 3fa hcitered Temperament unb ihre licbendmürbigen Umgangsformen

bilbeten eine oortheilhafte Ergänzung flu bem mehr ernften unb roürbcüollen

Auftreten ihred (hatten. £ad ^leffen'faV $aar genofj in bem biplomatifchen

EoHegcnfreifc eine angefehene unb felbft beüorjugte Stellung, unb bie mit

ocrfd)iebcncu ^erfönlidjfeiten biefed ßrcifed fpätcr noch 3ftfa* ^nn 9 gepflogene

Eorrcfponbcn) bemied, bafj beibe (hatten bort roahre Zuneigung unb bauctnbc

Ofteunbfchaft gcfuuben hatten.

%m 3. Wooember 1818 mürben bie Sifcungcn bei 33unbeöOetfammlung

mieber eröffnet. £>broof>l bie <Protofolle mit bem Äalcnbcrjahre begannen unb

nbfchloffen — im 3ahrc 1818 3. 58. jäljltc man 58 <ßlenarfifcungen — fo

lag bod) ber fachliche unb gefchöftliche 3ufammcnhang in bem Verlaufe ber

jebedmaligen Tagung aroifdjcn ben mehrmonatlichen Sommerferien Uebcrblidft

man nun bie Arbeiten ber beiben folgenben Sitnmgdperioben , mddje 00m

als CbfHauptmann in üiJetmar. Xet jüngfte, C^rnft (geb. 1772) wat Wetjtimratt) unb Saubci«

iürcfpturbitfctot unb Ocfoß ba4 ^Hittcrflut Wabjoip.

Ttut[<J>t 3tunbf4<iu. XX, 9. 28
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3. 9looember 1817 bis \um 14. Dctober 1818 unb oom 21. 3^«"^ 6iÄ jum
20. September 1819 mährten, fo ifl baS ©efammtergebnifj gering unb eine

SBerlangfamung in bem Sempo unöerfennbar.

3mmer beutlidjer traten bic äöibcrftänbe fjeroor, bie einer organifdjen

SluSbilbung beS SöunbcS nad^ innen unb aufeen entgegenjuroirfen fugten.

3mtner fräftiger madjte fid& baS Seftrcbcn geltenb, bie äBirtfamteit ber $unbeS=

oerfammlung ju fdjmädjen, bie mistigeren ©egenftfinbc iljrer ©eratfmng ju ent=

^iet)en, beu GiefdjäftSgang oerfdjlcppen. Steffen füllte baS bolb fjerauS unb

gab bem Unmutb, barüber in feinen Skridjten unoerfyoljlenen 2lnSbruct 3efct

toaren eS nidjt blofj Samern unb bie anbern 9JHttelftaaten , über roeldje er

Älage fährte. 2lucf) DefterreidjS Haltung flöfjte ifjm <DH&trauen ein, unb fdjon

itn .§erbft 1817 fpradf) er ben SBerbadfjt aus, boft bie ^ofburg es barauf an*

lege, ben SBunbcStag ju einer möglidjft inactioen SioUe ^erabjubrütfen. £ie

^räfibialoorträge beS (Grafen 39uol jei^neten ftd& ^mar immer nod) burd)

nationale* *Patb,oS aus, aber man erfuhr bod) auf bem Ummeg über bie anbern

$öfe, bafj SJtctterniä*} in feinen 2)epcfd)en an bie bei biefen aecrebitirten &t-

fanbten eine anbere Spradje füljre als in ben an ©raf SBuol gerid)teten 3"s

ftruetionen. Ürofc ber 93erfttmmung über bie ÜToppeljüngigfeit beS oon il)m

bisher fo Imdjgeftelltcn Staatsmannes lieft aber ^leffcn feinen @ifer nidfjt er=

talten. $a, er ging fogar ^ur offnen Söecampfung ber *Dletterniayfdjen Jenbenjen

über, unb ein befonberer Slnlafj bot ifjm (Gelegenheit, mit feiner 2lnfidjt über

bic bem SÖnnbcStag jufommenben ^Jflirfjtcn unb Siebte öffentlich fjeroor.iutreteu.

Söcfanntlid) cntfjielt bie ShmbeSactc in Slrttfel 13 bie freiließ jicmlidj aH=

gemein gehaltene 9lnfünbigung, bafj in allen bcutfdjen SBunbeSftaaten lanb*

ftänbtfc^e Schaffungen befielen mürben. S)em Söortlaut nad) mar bieS metjr

eine ^ropljqciung als eine 3ufid>erung. 3lud) Ratten fid) bie meiften Ülegie*

rungen forgfältig gehütet, biefe ftragc anjuregen. £em Regenten eines ßanbeS,

loeld^cS nid&t als ber £ort liberaler Wefinnnngcn galt, mar eS borbefialten,

bicfclben in f$lnjj flu bringen. (Grofjtjerjog fjrricbrid) ^rauj f)atte mit Sßleffcn

toäljrcnb beffen ^perbfturlaub barüber 9iücffprac^e genommen unb it)m ent*

fpred)enbe SBcifiingen für ^ranffurt erteilt. ©S fyanbeltc fid) babei auc^ um
eine ßompetenafrage beS SöunbeStagS, an meiner 9)iecflenburg fpeciett intereffirt

mar. £er ©ro&fjerjog Ijattc in ber fogenannten ^atentöerorbnung oom
28. gtooember 1817 ein StaatSgefefc crlaffen/roctdjeS für ben ftall eines GonflietS

3h>ifd)en SanbcSb,crrn unb Stäuben ein fd)iebSrid)terlid)eS «erfahren feftfefcte.

3n biefem Verfahren fiel aud> unter gemiffen eoentualttätcn bem SBimbeStag

eine oermittelnbc Wolle ju. £iefes Staatsgcfcfc tüünfc^te nun ber ©rofefjerjog

unter bic Garantie beS SöunbcS gcftetlt ju fcl)cn, unb er beauftragte feinen

©efanbtcn, einen entfprcdjenben Eintrag ju ftcllen. Öleia^^eitig folltc berfclbe

feine C^oUcgcu — 3unäd)ft in ücrtraulic^en Jöcfprec^nngen — oon ber 9totI)*

toenbigfeit überzeugen, bafj bie 3?unbeSoerfammlung nad^ ©rlebigung ber

Slrtifel 12 unb 14 fid} nunmcfjr aud^ mit ?lrtifel 13 ju befd^dftigen unb oon

ben einzelnen Regierungen 2ln3cige einiiiforbent Ijabc, mie meit biefc 2lngelcgen=

T)ctt in ben JÖunbeSftaatcn gebieljen fei. ^leffen füljrte biefen Auftrag glcid)

nad) feiner Änlunft in granffurt ans, ftiefe aber bei ben (Hefanbten ber ©ro^
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mächte unb ber meiften ßönigshöfc auf unöerhohlene Abneigung, biefer Xtw

Gelegenheit näher ju treten. 9lur ber SBürttcm berger unb einige Vertreter ber

ßleinftaatcn jagten ihre Unterftüfcung zu. Söcrgcblid) roics Steffen barauf hin.

baß es nicht nur eine ^flic^t bes Slnftanbcs. fonbern aud) ein öebot ber ßlug=

heit fei, ben berechtigten Söünfcfyen bes beutfehen 33olts entgegeujufommeu

;

überall jeige fid) ein ©eift ber Unjufriebcnljeit unb ©rregung, ber jtoar oiel=

fach i« anmaBenbcr Öeftalt unb Spraye |u Sage trete, aber boch auch auf

billigen ftorberungen fu fj c . @s fei an ber ßeit, befchroichtigeub einzugreifen,

bas Ungebührliche oon beut berechtigten zu fcheibeu unb bamit bem (ftebahren

ber Umfturzpartei roirffam 31t begegnen. Der ©cfanbte bejog fiel) babei auf

eine für,} juüor öon bem Jufttjrath bei in ftranlfurt unb Umgegenb in

Umlauf gefcjjte Maffenpetition, meldje man mit einigen taufenb Untcrfchriften

bem 33unbeStag ju überreichen beabfichtigte unb bie benfclben zu einer ^uitiatibe

in ber Scrfaffungsfrage aufforbern foUte. Giner berartigen, „ööllig unpaffenben

unb unjuläffigcn Demonftration" , beren SEBtrfung aber noch nicht abjufchcn

fei, müffe man zuborfommen.

&ber gerabc folchc Slcufjerungen ber Ungcbulb unb bes Mifjbefjagens, foroic

bie in bem Söartburgfcft, in ftlugfdjriften unb anbern @rfd)einungen Z" ^Q9C

tretenbe Aufregung berfefcten bie 2Biener Staatsfanzlei in Unruhe. Man mar

bort weniger als je geneigt, ber öffentlichen Meinung 3"gcftänbniffc zu machen,

unb Metternich fprach bies fehr beutlich in einer Xepefche aus, toelchc er am
11. December 1817 an ben Münchner Okfanbtcn behufs Mittheilung an bas

bortige (Sabinet richtete, oon beren 3n falt aöcr ai, d) °i c anbern töönigshöfc

unb ber Sßräfibialgcfanbtc gleichzeitig .ftcnntnifc erhielten. Steffen las bicfelbc

bei Wraf S?uol unb toar entrüftet. 2)ic öfterreichifche XarfteHung, berichtete

er, beztoerfe nichts 9lnbcrcs, als „bem SBunbcstag jebroebe Xhätig!eit unb alle?

?lnfehcn \u nehmen, welche ihm boch )U feinem eigenen SBeflanbe unb gut

Sicherung aller 23unbesgliebcr nöthig" feien. 2>as Liener Gabiuet fuchc bem

•Stonbe nach innen eine Organifation 31t geben, burch melche „bie ftranffurter

^crfammlung, Wo nicht gar paralüfirt, bod) foWcit befchränft Werbe, bafc fie

nur über basjenige 31t ocrhanbelu hotte, was in 23erlin unb SIMen bereits ber*

abrebet ober allenfalls einigen Mönigshöfeu zum $Werf ber 3uftin»nung bor=

her mitgetheilt" märe. Xic f^rage Wegen 5lrtifel 13 fei nun gar in ber öfter*

rcichifcfjen Xenffchrift „l)öd)ft einfeitig, abfpredjeub unb gänzlich unausführbar

bchanbclt." (Sine ^nitiatibc barin Werbe bem iÖunbestag abgefprochen: „Das
(Mcfe^ bcftüube; biefes müffe für ben s

Jlugenblict genügen unb bie
s2lnWenbung

besfclben — bie $cit unb ?lrt ber @infül)rung — ber 2öcisl)eit jeber einzelnen

Regierung überlaffen bleiben." Sollten bie Regierungen mit ber Erfüllung

bes flrtifcl 13 zarücthalten, unb bie Stäube fid) an ben bunbestag menben,

fo foHe nach ber Liener Anficht biefer nichts thun fönnen, als fie immer

Wicber an bie H'anbcsherrcu bcrWeifcn. 3?räd)en nun gar Unruhen aus, fo folltc

ber bunbestag nur bas ^nftrument fein, „um marfchiren ju laffen, ohne fid)

Weiter um bie entftehung. SÖefdmffcnheit ober bie gegrünbete Jöeranlaffung zu

befümmern ".

2«'
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3nbcm er über bic einzelnen fünfte biefer Xcnffdjrift nach i'ubnjigSlufr

berichtete, unterzog ^leffen biefelbe einer fdt)arfen $ritif. ©ollte Oefterwidt)

biefc Slnfdjauung lütrflief» am JöunbeStag öertreten Wollen, fo erforberten e£

Pflicht unb Ehre bc§ fieberen, ftanbljaft ju Wiberforedjen unb bie Unhaltbar*

feit jener ©efid)tspun!te barjuthun. Such gegen (Sraf 33uol tjielt er mit feiner

9lnficht nid)t jurüd unb lehnte beffen Slnftnnen, bie medlenburgifchen Anträge

jurütfjujiehen, entfcfjieben ab. Xicfc waren fc^on am 18. 2)ecember, alfo oor

SBefanntWerbcn ber obigen Xenffchrift eingebracht 6ie betrafen 1. bic ©aranttc

bea SBunbes für bie mcrflenburgifche Canbeäöcrfaffung unb bie fdjon ermähnte

*ßatentocrorbnung , 2. eine 9lufforberung an bie Regierungen, fid) über ihre

9lbftdjteu betreffs beö 3lrtifel 13 311 äu&crn. 2>ie 33erfammlung hatte bc*

frfjloffcn, in beiben fällen bie Erflärungen ber SBunbeörcgicrungen einholen.

Xiefelben trafen nun fucceffioc im ßauf ber impften itonatc ein. 3« ber

3wif<hcnjeit fehlte cö nicht an Sfcrfuchen, ben Antrag betreffs Slrtitcl 13 ab-

pifchWäd)en ober bodt) bie Entfcheibung |ii bertagen. Die ftärffte Slbneiguna.

gegen eine 9leufecrung geigte SBanern. „Siefeä Eabinct," fd&rieb Sßleffen am
30. Xecember 1817, „befolgt audj nach Entfernung beS *Diinifter§, @tafen

UtontgclaS, nod) fortwährenb biefclben 9)lajimen, nur mit Weniger Eonfequcna,

3nfammenl]ang unb ©cWanbthcit. ES fudjt ben SBunb, Wo eg irgenb tann,

^11 lodern unb ^|it fchwächen, ift gegen bie anbern Regierungen anmafjenb, in

feiner inneren 5ßolitif furdjtfam unb ängftlict)." Tiefe Haltung be§ 9Mndt)ner

Eabinctä gab benn audt) bem dürften Metternich ben SSorWanb gum Rüd£ug.

@r liefe oertraulid) crtlären, feine Sentfchrift bom 11. December habe nur ben

3Wed gehabt, 33ab,ern ju beruhigen, unb im ©runbe fei auch er ber Anficht,

bafj bic Erfüllung bed Wrtifel 13 rathfam unb nüfclidt) fei; nur müffe bic er*

forbcrlidje fyrift ben einzelnen Regierungen überlaffen bleiben. Slehnlid) fielen

bie meiften anbern Erflärungen auö, bic einen mit gemiffen Vorbehalten, bie

anbern mehr ober weniger geWunbcn. SBürttemberg ging über feinen eigenen

33erfaffungäftrcit ^inrocg. 9lur Sßreufjcn fbradj fict) rüd^altlofer auS, als bie

anbern ES billigte mit anerfennenben SBorten bie ^nitiattöc *Dledlenburgä,

Wieä auf bic «SdjWierigfciten fjin, meiere in feinen fianben bic Einführung

einer allgemeinen 95erfaffung bisher nur bcrjögert hätten, unb erfl&rtc fidt) mit

einer periobifd) wieberfehrenben Anregung oon Seiten be§ 23unbe3 böllig ein«

oerftanben.

Slm 25. 3Jlai 1818 fanb bie Stbftimmung über bie medlcnburgifchen 9ln=

tröge ftatt. Tie ©arantie beö ©taatägcfefceä Seitens beS ShtnbcS Warb ein=

ftimmig bcfdtjloffcn, unb betreffs bes Slrtifel 13 aus ben abgegebenen Er»

Ildrungeu „bic S3crftdt)erung entnommen, bieten Slrtifel auf angemeffene äBeife

in JöoE^ichung )U bringen unb ber SBunbcSberfammlung binnen ^ahreSfrift

bic geeigneten Wittheilungen oon ben fernem Einleitungen in ben ftänbifdjen

Einrichtungen, oon bereu Fortgänge unb Wo möglich, oon ihrem aHerfcitigcn,

cnblichen Refultatc ^u madjen".

*Dlehr mar fürs Erftc nicht su erreichen gefoefen. 2)er Slutragftcllcr !onnte

aber in feinem Bericht über bic Söefchlu&faffwng mit Recht barauf hintoeifen,

baß feine Anregung einen günftigen Einfluß auf bie Enttoidlung ber $er*
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faffungSfrage gelobt, [a, ba§ biefer (Sirtfluj? bereite in iöaücrn feine 2Birfung

geübt habe, inbem bie bortige Regierung, um ben Schein einer bom 93unbe

auSgehenben 5ßrcffion ju bermeibeu, jefct bie fdjon lange jubor ausgearbeitete,

aber bisher immer jurüclgehaltene i'aubeSocrfaffung am 27. 9Jcai, bem ©eburtS=

tag beS ÄönigS, bublicirt fyahe. 9ludj in 33nbcn unb SBürttemberg fam biefe

§rage nun in f}luf$ unb burd) bie Einführung ber Jöerfaffungen bom 22. 9luguft

1818 bejro. 25. September 1810 jur borläuftgen (Srlcbiguug. fttix *Dtccflenburg

aber mar ber öon ^leffen erhielte 3Miubc$bcfd)lufj bon einer 23ebeutung, beren

Umfang $encr felbft bamalS fctjmcrlid) almtc. &r fotlte jrociunbbreifjig ^atjrc

fpäter bie ©runblage bilben jur SBcenbigung cineS fehr ernften unb äufeerft

bermidfeltcn RedjtsftrcitS jmifdjcn ber 9titterf'ri)aft unb bem Sauberer™, $n
yfolge eines SIppellS, ben bie Ritterfrfjaft bei ber ben 2?unbeStag jeitroeilig

oertretenben Gentralbunbescommiffion einlegte, marb es möglid), im Frühjahr

1850 baS buretj bie 5ß>atentberorbnung bom 28. Robember 1817 borgefd)ricbcne,

fd)iebSridjtcrlid)e Verfahren einzuleiten unb bamit ben überaus peinlicfjen

Gonflict ju beenbigen, ber fid) an bie 1849 eingeführte, burd) baS SdjiebS"

geriet nunmehr mieber aufgehobene. conftitutioneüe Verfaffung fnüpfte unb

einen 3uftanb allgemeiner Jöcrroirrung im Öanbe fjerborgerufen ^atte. 3)ie

3uläifigfeit einer fdjiebSridjtcrlidjen @ntfd)cibung in bem borliegcnben ftall ift

feitbem bon ber liberalen Partei roieberljolt beftritteu morben. 9Rag man
über biefe ftaatSredjtlichc (Sontroberfe benfen, mic man toiH. immerhin
bleibt bie Xfjatfadje beftehen, bafe ftriebrid) f^ranj I. unb fein ©efanbter burd)

ßrroirfen ber VunbeSgarantie für jenes 9lufträgalberfahren in meifer Umfidjt

ben WuSroeg aus ben SBerroicflungen ber fpätern VerfaffungStrifiS gefdjaffen

haben. S)ie 9lul)änger ber alten, ftänbifd)en ^nft^uttonen aber finb jenen

beiben Sönnern ^roeifellos 31t befonberem 3)anfc berpflid)tet.

XaS entfergebene unb pgleidj mafjbolle Auftreten ^Ifffcn'S in biefer 3ln=

Gelegenheit fyatte °i c 3lufmerffamfeit meiterer Greife auf ihn gelenft. Sie

liberale (Mefinnung, roeldje er fc^on früher als flJiitglieb einer (Sommiffion ui

(fünften ber bom Senat ferner gefertigten ftranffurter ^ubenfdjaft betunbet

hatte unb bie fid) audj jefct in ber Vertretung berechtigter VolfSroünfdje gelteub

machte, ermarb itjm bie Sympathien patriotifcher 9)teiuungSgenoffen. 3>n ben

Kabinetten ber 9Jtittctftaaten blirftc man mit einem gcroiffen Staunen auf ben

9)lann, ber als Vertreter eines fleinen ßanbcS bie Äülmheit gehabt hatte,

einer hodjmögenben üöicner StaatSfanjlei bie Stirn flu bieten unb ftc jum
Eingehen auf feine Antrage 311 beftimmen. 3" SGßien felbft hatte man bie

^eftigfeit 5$leffeu'S unbequem gefunben, unb feine ^Beziehungen $u Vuol litten

einige Entlang unter einer Verftimmung, bie noch bmä) anbere Differenz

piinfte berfdjärft mürbe. So t>atte ^leffen feit feiner ftücffefjr aus ben f>erbft=

feiten bcmer!t, bafj bie bon bem 9tu3fdjufs feftgcfefcte, fogenannte Reihenfolge

ber VcrhanblungSobjectc uidft eingehalten mürbe, unb baS ^räfibium äugen*

frfjeinlid) beftrebt mar, bie mistigeren, organifdhen Materien auS3ufd)lie§cn.

(fr berheljlte bem ©rafen Vuol fein Vcfremben barüber nicht, tiefer geigte

einige Verlegenheit unb berief fid) auf ^nftruetionen ^on SBicn, toorauf $leffen

ihm eine fiifte ber jubörberft jur erlcbigung ftehenben 39erathungSgcgenftäube
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übergab unb beten (Sinfenbung an bie Staatsfanalei öerlangtc. iBalb baranf

fam benn and) Don bort ein bon allgemeinen 6ntfd)ulbigungen begleiteter

Auftrag, nadj biefer i'ifte )u öerfabjen.

3n biefer &eit begegnet man in ben $leffen'f($en SSeridjten ben erften

9leuf$crungcu eines 3roeifcls an ber (Sljrtidjfeit ber Söiener SBunbespolitif. @£
werben SSeforgniffc laut, bafe bie &ofburg ben Sdjtoerpunft bes SBunbesbcrfjält«

niffes in birecte Sßerfjanblungen mit ben einzelnen .£>öfen au öcrlegen unb ben

Söunbcstag nur }ii einer Abftimmungsmafdjinc ^erob^umürbigen trnd^tc. 9lHer=

bings fträubt fid) Sßleffen gegen bie Slnnafjme, bafj bie anberen Regierungen

Ijieranf eingeben fönnten. ^nbeffen gi&t ib,m ein Sat} in ber öfterreid)ifd)en Ten!«

fdjrift oom 11. Xeccmbcr öiel 311 benfen. „Ter $aifer," hiefj eS bariu, „erfennt

nur ben SBunb in ben oerbünbeten dürften unb feinestoegs in ber 3?unbes=

ücrfammlung." Tieg ftanb in entfcf)iebenem Söiberfprudj 311m 9lrtifel 4 ber

SBunbesacte, nad) meinem bie SBunbesoerfammtung bas eigentliche unb einzige

Crgan bes 33unbes, unb biefer au&erfwlb berfelben gar nidjt eriftent ober

toirffnm toar. 2lud> beftritt Sßlcffen bem Äaiferftaat irgenb eine anbere SßrdTibiaI=

ftellung als bie, roeldjc bie 23unbesacte (Slrtifel 5) ib,m in ber f$ranffürtet

SBerfammlung sufpradj, nnb rictl) in feinen Berichten ber ($rofjljeT.}oglid>n

Regierung, allen folgen Uebergriffen Cefterreid)* mit entföiebenem 3Stberfprud)

3U begegnen.

äfnbcffen fam es junädjft nod) gu feinem Gonflict. Tic SBiener Tenf=

fdjtift modjtc nur ein ^füljlet getoefen fein.
sDictternic^ lenfte toieber ein, nnb

©raf Sönol überbradjtc , als er am 5. Slptil 1818 oon einer Reife nad) Sßicn

jurüeffehrte, feinem metflcnburgifdjen GoHegen ein eigenfjänbiges Schreiben bei

dürften, bas neben fdmtcichelljaftcn 9leufjcrungen für ben Empfänger bie bt-

ftimmte 3ufidjerung enthielt, bafe ber ßaifer bie äöirffamfctt bes Söunbcs*

tags auch f^ner unterftüfcen unb förbern loerbe. $n ber Stjat betoegte fid>

bie aOßiener *ßolitif roäfjrcnb ber näc^ften ^aljrc in biefen 33ot)nen. Tai fpätcr

cingefd)lagene (Sinfcpditetiingsbctfahren unb bie @puration ber Sunbes«

ocrfammlung Don oppofitioncllen Elementen fielen in eine 3cit' too Steffen

bereits fjranffurt Derloffen unb ber SBürttcmberger SBangenf)cim bie Rührung
ber Oppofttion übernommen tjatte.

(Jinfttoeilen nahmen bie Tinge in ftranffurt it)ten geioohnten Verlauf,

unb bei ber faft täglidjen ^Berührung in ben jahlreiehcn ßommiffionsftfcungcn

Dcrflüchtigtc fi et) and) bie Spannung jtoifchen bem ^räfibialgefanbten unb
feinem flcinftaatliehen Kollegen, (£ine fehroicrige unb oerroiefeltc Aufgabe, bie

Rebaction einer SJunbesfriegsberfaffung, lag oor. Sie erforberte angeftrengte

Arbeit unb Dcrföhnlidjc Stimmung, benn es galt tiefgreifenbc ©egenfäfcc ans«

jugleidjen.

2Bie fdjon ermähnt, b,atteu bie leitenben Staatsmänner Cefterrcichs unb
^reujjcns toöhrcnb ihres Aufenthalts in ßarlsbab im Auguft 1817 unter 3"-
jiefmng militärifcher 2?eiräthe Unterljanblungcn über bie fünftige ©eftaltung

bes SBunbe^heerä gepflogen. T od) mar nidjt oiel me^r baraus tjeroorgegangen

als bie Skrabrebung, bem S9unbe nur bas oor,)utegen, mas oon beiben Üft&djten

oorher gcmcinfchaftlich oereinbart fei. 3"* ^eftfteUung eines folgen gemein»
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famcn (JntWurfö War bcr (Geheime Vegationöratb, oon ^orbnn im 9(oocmbcr

1817 nach 2Bien gefdjieft Worbcn, Wofelbft er mit bcm bortfeitö beftcöten

2£aron SBeffcnberg jWci Monate lang conferirte. %m 15. Januar legte ©raf

$uol ber 39unbe3oerfammlung bas öftcrmd)tfch=prcuBifchc ^roject öor, nach

Welchem baä 2htnbe3h«r eine fjriebenäftärfe oon 120000 Wann erhalten, im

Kriegsfall aber anf Ctfrunb einer Sluefjebtmg oon 3 ^rocent ber Söeoölferung

auf circa 900000 Wann gebraut werben follte. ^Icffcn fanb ben 8riebens=

ftanb üerhältnifemä&ig oiel ju flein ober bie 2luSf)e6ung3
(
iiffer ju hod), ba bie

(yabreä eine fo ftarfc 95crmel)rung bei bcr Wobilmaduing nicht faffen fönntcu.
s

2luch bemängelte er bie Ungleichheit bcr (Sorpä, oon benen bas I. unb II. je

41000, bie nächftfolgcnben sWifehen 5000 unb 6000 Wann jäfjlen füllten,

bas XI. aber nur 1840 Wann. 33iele3 in bem ©ntWurf fanb er unbeftimmt,

Slnbereä wieber $u betaillirt. 3JHt melden Sanbeägebieten bie beiben Wächte

in ben SÖunb eintreten Wollten, mar nod) immer nicht gefagt. 2)ic Slbfdjätumg

ber Scclenjahl in ben (Sinjelftaaten crfd)ien Wittfürlid), ni<f)t minber bie 33er-

theilung ber SQßaffcngattungen. „93on ben freien Stäbtcn 3. 33. Werben," fehrieb

^leffen, „lauter Slrtillcriften, jeboefj ofme Kanonen »erlangt. S)a aber in feiner

biefer Stäbte eine 5lrtilleriefchulc üorhanben ift, Was biefc ftorberung erllörlid)

machen fönnte, fo mnjj man Wohl bei ben freien ^Bürgern befonberc Anlagen

311 biefem %aä) üorauöfefcen." Wurf} oon Seite ber anbern ©efanbtfdjaften

hatte man gegen ben Entwurf mancherlei einjuWcnben. Wan ging fogleid)

an bie 9luffteUung eine* öontreproiects , Welches ebenfo Wie baö öfterreichifaV

preufjifd)e an bie $öfc oerfanbt Würbe. $War hatte man fid} in ber £)aupt-

fac^e an ben (Entwurf ber Öro&mädjte gehalten, bod) famcn auch fehr be=

beutenbc SlbWeichungen Oor. ©0 mar u. a. bie 9lusl)ebungS3iffcr auf l
1
2 5Procent

herabgefefet unb — auf Söaüerus betreiben — bas 33unbesheer in üier qrofjc

Armeen eingetheilt, oon benen jtoei burd) Oefterrcich unb SjJreufjen gefteHt, bie

beiben anbern burch bie übrigen SBunbescontingentc gebilbet Werben füllten.

Wit Ausnahme biefer SBeftimmung. bie er für unburchführbar ^ieCt. empfahl

^Icffcn bcm ©ro§hcrjoge, biefes dontreproject (an beffen föebaction er Wohl

fclbft betheiligt War) ben ^nftruetionen 31t ©mnbc 31t le-^en.

Xiefe 3"flT«ctioncn trafen nun im i'anfe bcS Februar oon allen Seiten

ein, unb alle Wittelftaaten erflärten fich foglcia} für bas Gontreprojcct. 3u
Söicn unb iöcrlin War man barüber üerftimmt. Um inbeffen nicht eine

Spaltung jtoifchen ben beiben (Kabinetten unb bcm OkoS bcr übrigen ÜBunbeS*

regierungen eintreten 311 (äffen , fchlug Wetternich einen Ausgleich oor. {H

richtete eine Wemoire an ftarbenberg, oon bem auch Gtattf 29llot "™ Mbfdjrift

erhielt. Steffen erlangte oertraulich Kcnntuifj baoon. „3<h fann befugen,"

berichtete er barüber am 3. Wärj 1818, „bafj bie SBorfdjläge bes öfterreichifchen

Winifterii fehr toohlmeinenb für bie allgemeine Sache unb bie jWccfmäBigc

Ginrichtung beS SBunbesmilitärs lauten. Wan hat in SQBicn bie Wängel unb

Schwächen bes erften Entwurfs erfannt unb fcheint nun bie Sache ohne Weitere

-Jlebenrücffichten geraben 2öcgs \nm 3iel leiten 31t Wollen. Wan glaubt bies

am erften burch einen iöunbesausfchufi 311 erreichen, Welcher bie 9lbftimmungen

311 bearbeiten unb in einem bem Plenum üorgulegenben ?ßlan ^ufammcniuftellen
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Ijättc, roäturnb baneben ein *Dtilitärcomit6 ücl) übet ben tedmifdjen Ifjeil unb
bie rein mititärifdjen fünfte qutac^tn^ äufeern fjaben mürbe."

Wadjbem ®raf «Buol» ber toäfyrenb ber ßfterferien in Söien geroefen mar,

einen in obigem Sinne oerfafjten , neuen ©ntrourf oon bort mitgebracht unb
ber 33unbcäoerfammlung am 9. sÄpril oorgelegt l)atte, befc^log bie Severe,

biefen ©ntrourf, ber allfcttig al§ geeignete^ (Sompromijj angefeljen tourbe, nun*

mefjr ben Verätzungen ju ©runbe ju legen. 2Iudj ber 33orfdf)lag betreffs ber

beiben (Sommiffionen fanb allgemeinen 9lnflang, unb man fdjritt fogleidj jut

äöaljl beä $Bunbe3au3fdmffe8. £ efterrci d) . ißreufjen, SBaüem, .fwnnoocr,

Söürttembcrg, $änemarf unb *D(ccflenbutg toaren borin oertreten. 5Won erbat

firf) als 5)eputirten bc$ .ftaiferftaatS ben Sharon Söeffeubcrg, ber ba§ ^räfibium

erhielt unb bie Sifoungen am 24. 9Ipril eröffnete

2>ie SBcfdjicfung ber TOitärcommiffiou ftaub aßen SBunbeöftaaten frei.

£odj fmtte Sßrcujjeu ben äBunfdj geäußert, biefelbe möge nidjt ju galjlreidj

ausfallen. $)a eä fid) nidjt um Sota, fonbern nur um tedjnifdje ©utadjten

Rubelte , fo faf>en bie Regierungen ber fleineren Staaten — toof)l aud) mit

9tüetfid)t auf bie floften — oon ber ^Beteiligung ab. WufangS üttai trafen

folgenbc !)öf)ere Cfficiere in granffurt ein: bie (generale oon Steigentefdj

(Oefterreid)), oon ÜBoljogcu (jpreu&en), oon ^JJaiÜot (Vaoern), oon SBarnbüler

(SBürttemberg), oon hinüber ($mnnoocr>, oon 2Beit)cr§ (Reffen * Darmftabt),

bie Cbcrfteu oon ßdjö (.fhirfyeffen). oon [Jreiborff (Skben) unb ber 9)tajor oon

Winftoifc (Saufen). 2;ie Sityungen begannen am 9. sDcai. Später traten

nod) für i'ujemburg Cbcrft 2Bilbemann, für $)änemarf Cberft Oon $affncr

ein. festerer oertrat audj bie beiben <Dlecftcnburg, toeldje mit i>olftein»ßauen=

bürg, Clbenburg unb ben §anfeftäbteit jufammen eine Xioifion bilben fottten.

Deftcrreid) Blatte inatoifc^en erflärt, mit benjenigen Xt)eilen feineä Staats-

gebiete* bem 33unbe beitreten p motten . toeldje oormalä jum Xcutfdjen Steidj

getjört Ratten unb eine (vi n um Ii in na Iii Oon 9 1
1§ Millionen umfaßten. I ort)

beabfidjtigte ber $aifer nidjt, bie SJefenftonälinie be3 Shinbe» über bie 9llpen

au3jubcb,nen. ^reufeen folgte balb barauf mit ber (Srflärung, bafc ed glcidj=

falls mit feinen bem ehemaligen Rcid)Sgebiet angcfjörenben ^rooinjen, aufjer*

bem aber nod) mit Sdjlefien unb ber ®raffdwft Wlat} bem ißunbe beitrete,

ßs gab bie Giurooljnerjaf)! biefcS (ftcbietS auf 7,9 Millionen an.

Seibe tfommiffioncn, bie militärifd)=politifa> ioie bie militarifa>tedmifa>,

gingen nun oereint an bie Arbeit. $n regem ftudtaufö oon ®utad)ten, 92ücf=

fragen, <5oHcctit>= unb öinjelooten, 2)enff(^riftcn u. f. to. loarb ber öfter«

reia^ifd)e (Sntmurf burdjberatljen unb amenbirt, ba3ioifdjcn an bie §öfe be=

rietet unb über Specialfragen SBcifung eingeholt. tauchten cr^cbltdjc

Sa^toierigfeiten auf, fo tunftdjtlid) ber atßa^l unb Söefugnife be8 Cberfelbljerrn,

ber Watrifel, ber £&unbe§feftungen unb ber Gorpäeint^eitung. >>u;üd)t lirt) ber

le^tcren ?yrö9c b,anbelte eö fie^ barum, ob bie gcmifrfjten Söerbänbe ju brei ober

gu oier Gorpä formirt merben fottten- £cfterreid) unb bie 5)littelftaaten toaren

für bie üeinere 3a^- ^reufeen münfa^te bie 6orpä meniger ftarf, alfo jab,U

reifer. 2)ie 9)tilitärpartei in Berlin fua^te toomöglia^ buranufefeen , ba| im

^rieben gar feine 2lrmcecorp3, fonbern nur Xioifionäüerbänbe beftünben, um
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int Kriegsfall bie Anglieberung berfelben an bie stöberen |>ceregabtheilungen

leichter in§ SBert gu fefcen. S)icS rief roieberum baä 9Jlifetrauen bet s]Jcinber=

mächtigen ^ertor. $reufjen§ fchüchternc 33crfuchc, mit ben !leincrcn 9ta<hbarn

*Dcilitärconbentionen objuf^licfecn, mißlangen öollftänbig. @3 ift gerabe tein

erfreuliches Söilb, ba8 uns jene SBerhanblungen entrollen. £>ie centrifugale

Ücnbenj bes 58unbes, bas ängftliche Qfeftllamnicrn ber fdjroächeren SJcitglieber an

bem *Pxincip bet Gleichberechtigung, bie SBeforgnifj üor finanzieller SJelaftung,

cor bem ©influfj ber ^ladjbarn, alles bteö trat hierbei recht beutlich ju 2agc.

Siefer SÖunbesjtaat mottte nici)t mit jenem in bemfelben Gorpäoerbanbe ftetjen,

jener mieberum nur mit einem britten, vielleicht entlegenen. Xu- JBertheilung

tum Artillerie unb (Saöallerie machte bie allergrößten Schmierigfeiten. Mancher

.£>of mottte fein Fähnlein, fein ©djmabrönchen behalten unb es boch mieberum

nicht einem größeren SSerbanb einfügen. Wit öornchmer ^nbifferen^ bliefte

Cefterreich, mit fpöttifchem Unmut!) 5j5reu&en auf biefes treiben, 3m (Sanken

aber jeigten ftth beibe ben SDBünfchen ihrer fchroächeren 33unbe3gen offen gegenüber

gefällig, ©o !am benn in ber Schlufjfifcung cor ben ^erbftferien am 14. Cctober

1818 bie 39unbesfriegsöerfaffung mit bem bcgleitenben Bericht bes Ausfdjuffcs

gur Vorlage unb nach äßiebcrcröffnung ber ©effion am 21. Januar 1819 in

ben erften toter ©ijutngen jur Abstimmung unb Sinnahme. 3)ie Majorität

entfefneb fich für brei gemifchte Gorpä, fo bafj bas 33unbcsl)ecr beren nun im

(Hangen jehn jäljlte. Den ßinroanb ber beiben Reffen, melche fich militärisch

nicht trennen moHten, erflärte bet SBunbcstag für unbegrünbet unb mied ba$

Örofeherjogtlmm bem VIII., baä jhtifürftenthunt bem IX. @orp8 au. ©leid)*

zeitig mutbc befchloffen, eine ftänbige *DciIitärcomtniffion in ftranffurt einju*

fcfcen, meldje bet SSunbeöoerfammlung als tect>itifdt)er Jöeiratt) bienen fottte.

liefet Gommiffion unb bem nod) nicht aufgelöften SBunbeSauäfchufj fiel fobann

bie 3?etathung jtoeier, noch nicht erlebigter fünfte ju: bie 2Bat)l, ftortifteation

unb Armirung ber SBunbesfeftungcn unb bie ßntfdjeibung über ^fragen, melche

ben Kriegsfall betrafen. 2)en einzelnen Söunbcsregierungen blieb es überlaffeu,

fich tnegen ber Crganifation ber (Sorps* unb Siöiftonsoerbänbe miteinanber

ins benehmen ju fefcen, unb es traten biefercjalb überaß @ommiffionen ju=

fammen. Söei biefen Söerhanblungen machten fich bie particulären ^ntereffen

noch fchärfer als in ftranffurt geltenb. Sie ©eparatconoention, melche SJlecflen«

bürg mit ben anberen, ju bem gleichen Sioifionsoerbanb gehörigen Staaten

abfcf)lofj, mürbe am 22. Secember 1822 in Altona untergeichnet. 6$ mährte

aber noch mehrere 3at)re, bis bie SuubeSfriegsüerfaffung in aßen ihren Steilen,

roenigftens auf bem Rapier fertig mar.
sIlcan hat oon bem heutigen ©tanbpunlte ber ßriegsroiffenfchaft unb£>ceres*

oertoaltung aus nur noch ei« mitlcibiges Cächeln für bie militärifchc £)rgani=

fation bei alten SBunbes. (Mcroifj ift, bafj feine ftaatliche Einrichtung fo menig

eines einheitlichen @twtaftetS entbehren fann als bas ^eermefen. Auch mar

es für bie Integrität beutfehen ©ebietes ficherlich ein ©lücf, bafj bie S^ecf*

ntäfeigfeit ber SBunbesfriegsoerfaffung niemals auf bie Sßrobe gefteüt murbc.

S3erul)te auch ber 93unb feinem Bcfcn nach lebiglich auf einem ©chu^oertrag,

unb bemahrte bemnach feine ÄriegsPerfaffung einen ftreng befcnfiüen 6l)arafter,
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fo ift ber ^rocifel roof)l erlaubt, ob bic innere ^altlofigfeit bes beutichen ^>ecr=

roefens einem Anprall oon aufjen SQBiberftanb nt leiflen üermocht fj&tte. SBci

ber 9Jcobilmachung oon 1859 traten biefe Sdjroächen fet)r greifbar 311 läge,

nnb ^reufjen entnahm aus ihnen ben Slnlafj ju feinen roiebcrholten, aber ftet*

crfolglofen Anträgen einer ^cötfton ber Äriegsoerfaffung. Gieroift, jene 9)ii§=

ftänbe maren fc^r fühlbar, unb ber Äeim p ihnen lag bereits in ben ©runb*

jügen jener %Ut, roeltijc bamals, im Januar 1818, als SBunbesgefc^ in*

i'cbcn trat.

dennoch märe es ungerecht, ben SÖcgrünbcrn biefer ^ceresorganifation au*

ber Sdjroäche unb Ungulänglichleit ihrer Schöpfung einen 93ortourf )U machen.

Das SGßiberfinnige lag in bem gangen Shinbesoerhältnifj felbft. toeldjes einen

Äleinftaat, ber ein Kontingent öon 3000 *Dlanu aufbraßte, mit ben großen

^Militärmächten auf eine Stufe ftellte unb bas 5)3rincip ber ©leidjberedjtigung

auch in einem Organismus bur^ufü^ren beftrebt mar, ber, mic bas £>ecr=

mefen, ju jebmebet .toftentfaltung ein feftes ©efttge unb eine einheitliche

Leitung erheifcht. Sie llnöcreinbarfcit biefer gtotfdpii bem gegebenen Vertrags*

oerqältnifj unb ben (Srforberniffen eines triegstüchtigen .freerroefens beftehenben

©egeufäfce mufe bem ^ranffurter ©efanbtencollegium unb ben ihm beigeorbneten

Cfficieren bamals fd)on ebenfo flar gemefen fein rote uns. SDßenn fie trofcbem

unb unbeirrt burd) bie gafjUofen ftüdfichten unb .^emmniffc in emfiger Arbeit

unb reblid^em 33cmüf)en ein 2Berf p Stanbe brauten, roclchcs bei aller Langel*

haftigfeit immerhin — mit ber tagen, an bie ßrifis oon 1848 gefnüpften

Unterbrechung — bis jum 3>ahrc 1866 beftanben ^at. fo finb mir gejroungcn,

ber bei biefer unbanfbaren Aufgabe aufgemenbeten 9lrbcitsfraft auch tjeutc noch

unfere Slncrfenuung ,ui jollen.

Unb roas oon ber ftriegsoerfaffung gilt, läfct fid> utm grofjen Xtyii aud>

oon ben anberen Schöpfungen bes Sunbestags fagen, namentlich in ben erften

fahren feines* Seftchens. @s ift fefjr leicht, jefct, too bic 5Phafe ber politifchen

$crflüftung längft hinter uns liegt, auf bic Eifere ber ftleinftaaterei gering*

fd)äfcige SBlicfe }n toerfen, bas Unjureichenbe ber ÜBunbcseinrichtungen \a be=

fpötteln unb bic Staatsmänner jener 3eit bes Langels an ©infteht ober an

Patriotismus ,}u berichtigen. Sin bem SEhmbestag oor Willem hat bie ©efdncht*

fchreibung rote bic treffe ihren SBitj geübt. 6s mag ju Reiten nicht angenehm

gemefen fein, einer Söcrfammlung als *Dtitglicb anzugehören, bie in ber öffent^

liefen Sichtung nicht eben hoch ftanb, beren äBirffamfeit äujjerft befchränft mar,

beren SBeftanb aber bennoch für notbtoenbig galt, eben meil 9ciemanb ctroas

au bic Stelle ,ju fefcen taugte. $afj es ein ^roöiforium mar, meines bie

»unbesaetc oon 1815 gefchaffen hatte, roerben fich bie (Sinfiehtigeren unter

unferen Jßorfahren auch toohl gefagt haben. $n Jßleffen's 58erirt)ten aus ben

fahren 1816—1820 finben fich t)äufig Skmcrlungen, melche auf biefe (frfennt*

nin Einheilten. 'JJ [an glaubte aber bamals noch an bie 9RöglichEeit einer

meiteren flusbilbung bes ^Bunbesorganismus unb befchran!tc fich auf bas, toas

ben ^ntcreffen beS Slugenblicfes entfprach. 5Jtan ^ielt ben Dualismus ber

beiben ©ro§mächte für feine immanente @cfaf)r, fchon Deshalb nicht, meil ber

ßaiferftaat bamals noch baS ^reftige feines ehemaligen {HeichSprimatS
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befaß unb burd) bie Ausbefmung fciufs Gebietes, burdj bas Anfcljen unb bie

£terbinbungcn feines ^errfdjetfjaufes; fotoie nidjt jum *DHnbcftcn burdj btc ba=

mal* nod) uubeftrittene Uebcrlcgcnljeit feiner Diplomatie bie füftrenbc 9toHe in

Xeutfdjtanb beanfprucfjeii burfte. *Rcben ber Ijiftorifdj begrünbeten, feft ge=

lagerten flftadjtftelluitg ber Habsburger toieö bas llrtfjeil ber 3<ntgenoffen bem

eben erft reconftmirten Greußen mit feinen erfköpften ftinanjen unb feinem

nn^ufammen^ängenben Staatsgebiet ben aWeiten $pia^ an. 6s mußte ftdj erft

confolibiren, bie neuen ^roöinjen fefter in ben SBcrbanb bes StaatsWefens ein=

fügen, wollte es ben tfampf um bie Hegemonie in Deutfdjlanb ernftlidj auf=

nehmen. Audj beforgte bies jur $t\t Wiemanb. Allgemein befannt mar es,

wie feb,r ber alternbe föarbenbcrg unter bem ©influß 9Jtetternidj's ftanb. 3>ie

5ßarifer 5r 'coengöct^Qn °lun9en fyatten es bargetban, unb bie (Sonferenjen in

Aadfjcn unb in .fiarlsbab fotlten es beftätigen. SBeit größer mar bie 9Beforg=

niß ber 9JHnbermädf)tigen oor einem aHju intimen 3ufammcngef)en ber beiben

Sßormädjte unb einer baraus entfpringenben SBergeWaltigung ber fdf)Wädjeren

SBunbeSgenoffcn. Sold&e SBeflemtnungen öerratlicn aud) gelcgcntlidj bie picffen'*

fa>n SBeridfjte. £ie 3cit, in Welver bie <Diittelftaaten aus bem Antagonismus

ber beiben großen ßabinette bas ©efüf)l ber eigenen SiaVrljeit fd)öpftcn, fam

erft fpätcr. 3n ben erften ^atjrcn bes SBunbed waren bie »liefe oon ftranffurt

aus Ijauptfädjlidj auf SBien gerietet, unb es galt für ein berutjigenbes 3etdK">

wenn bie ton bort fommenben ^nftruetionen unb bie ^räftbialöorträge eine

felbftönbige , „burdEj ©efatligfeiten für Greußen nidfjt beeinflußte" SBunbed«

politif befunbeten. SBeit mefjr als gegen bas Aufftrcben Greußens richtete fiel)

ber ArgWotm ber kleinen gegen bie Sonberbunbsgelüfte ber fübbeutfdjen Staaten.

Alles in Allem aber mar bod) bas 9tuf)ebebürfniß nadj ber ferneren Äriegsjeit

fo üorf)errfdf)enb unb fo allgemein, baß bie ÖJefatjr gemaltfamer Eingriffe ber

9ttäd)tigen unb mit iljr ein 3crfatt bes SBunbes nidjt in ben Äreis ernfter

(hroägungen gejogen Würbe.

SBerufjigenb wirftc in biefer #infid)t auef) ber Aachener Kongreß, ber fiä),

einer ausbrücflidjcn SSerabrebung gemäß, mit ben beutfdjen Angelegenheiten

nidjt befaßte. @ine 3ufammenfunft oc* bwi *Dtonard)en im September 1818

mar fdwn im ^jerbft bes oorangetjenben ^afjres in$ Auge gefaßt morben. 28e=

$ügltcf) ber SBatjl bes CrteS gingen aber bie SBünfdje nodf) auseinanber. $aifer

Aleranber Ijattc Wadjen üorgefdjlagen
;

Greußen l)ielt aber biefc Stabt als

$abeort unb Wegen iljrer Sage in ber 91al)c ber ©renje nidf)t für geeignet.

Äaifer ^ranj, beffen Anfidjt erbeten Würbe, proponirte nun £üffelborf, Womit

man in SBerlin, nid)t aber in St. Petersburg einöerftanben War. ©nblia^ gab

borJ^ ber beftimmte SÖBunfa^ bes ^aren ben Ausfdjlag, unb es blieb bei Aadjcu.

(Megen 6nbe September trafen bie 2Jtonard)en einzeln in ftranffurt ein, Oer«

weilten aber nur furje 3cit unb festen bann bie 9teife nad^ bem eongreßort

fort. 2)ie SlnWcfen^eit bes Äaifers oon 9lußlanb in ^ftan!futt oeranlaßte

bort ben Söefud^ feiner beutfa^en 93erWanbten, bes Württembergifa^en ßönigs=

paares, foWie bes ^er^ogs unb bes örbprin^en oon Olbenburg. 2)er müh ig

oon Stavern fanbte feinen Sofjn Äarl jur Begrüßung, fjranffurt Wimmelte

Don gremben, unb bie Arbeiten rufjten einige Jage. Äaifer 3rran^ War oon
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bem tturfürften öon Reffen gebeten tooiben, auf feiner Steife nach ^Diain^ in

SBilhelmsbab Nachtquartier nehmen. 9tlle$ fear bort aufS Sßräd)tigfte jum

©mpfang oorbereitet. Der Äaifer aber, ber noch über Das 93orgeb,en bes ftur=

fürften am ^nnbestage unb über fein ganjeä politifcheä »erhalten oerftimmt

mar, lehnte bie (*inlabung Anfangs ab unb liefe ftd) nur mit 9ttühe öon

Wetternid) beroegen, eine Stunbe in SBilhelmsbab ju raften.

Ungeachtet biefer auffällig fühlen Sieferoe liefe fid) ber Äurfürft nietjt ab=

Ratten, gleich barauf ben in Aachen üerjammclten brei 9)conarchen ben läugft

heimlich gehegten Söunfd) nach Verleihung ber Äonigsmürbc aussprechen.

„(*s ift faum glaublich," fdjricb Steffen am 3. October, „bafe ber «fturfürft bei

ben jefcigen 3c*tcn unb ber SBefdjaffentjeit feines Staates auf foldje ©ebanfen

hat öcrfallen fönnen. 6in ÄönigStitel mürbe nur bie .tieften eines fdjeinbaren

Glanjtt oermehren, ohne innere SBürbc unb Stärfe 311 oerleihen. SJon Seiten

ber Monarchen fiub benu auch Erinnerungen gemacht, tocla> ben Jiurfürftcn

311m reiferen Nachbenfcn bringen follcn. Xennod) bin id) nidjt fidler, ob man
einem Weiteren Zubringen nidjt nachgibt, inbem ber ßurfürft oerfprochen, ftet)

bann in allen fdjrocbenben Differenzen roillfährig }li jeigen. toas freilich audj

burch ein feftercs benehmen 31t erreichen fein mürbe. Sollte man ihm aber

bennoch ben Äönigstitel gemöhren, fo fönnte man nur bebauern, bafe ein

Scanbai aus ben 3 c^en Napoleon'S im beutfehen UJunbe oon Neuem aufgc*

führt unb ber SouüeränitätSfehroinbcl beutfeher Regierungen ben gegrünbeten

Singriffen reüolutionärer OJegner öffentlict) blofegeftcllt mürbe. Sind) wäre

oorausjufehen, bafe .§cffen=3>armftabt unb Söabcn, bie beibe mehr (Sinroohucr

haben als ßurheffen, gleichfalls ben flönigStitel erlangen mürben." 5>ic lefctere

(frmägung mochte roohl auch fur bie brei Wonardjen beftimmenb fein, beim

ber Antrag marb befinitio abgelehnt. Den Jngrimm barüber befamen bie

armen ^cffifd^cn Sanbcsbetoohuer beutlich genug 311 fühlen.

Die Aachener SBcrhanblungeu mürben ftreng oertraulich geführt, unb bie mit

9iid)clieu abgefdjloffcne Gonoention megen Räumung beS fran,)öfifchcn Gebietes

überrafdhtc bie biplomattfche äßelt bei ihrem SBefanntroerbcn. Auf bie beutfehen

Angelegenheiten übte bie 3ufammcnfunft infofern eine nachhaltige SHMrfung

aus, als ^parbenberg feitbem mehr benn je unter ben (Sinflufe ^(ettcrnich's

gerieth unb fich beffen reactionärer ^oliti! jefct offen anfchlofe. 2)ie beiben

Staatsmänner hatten noch üor bem Aachener Gongrefe eine oertrauliche £u=

fammenfunft auf bem Johannisberg gehabt, .frier mar es bem Cefterrcicher

gelungen, burch fleine ßonceffionen auf bcm Webiete bes ^unbcS^eerrocfenS

feinen preufeifd)cn Pollegen fo 311 umgarnen, bafe biefer. uad) Berlin jurücf*

gefchrt, feinen bisherigen Hcrbinbitngtn entfagte unb ins ßager ber £>ofpartei

überging, bie bem ^erfaffungsmcrl cutfehieben miberftrebte. Die ©nttäufdjung,

toelchc fich nach biefem Süftcmroed)fel aller S3erfaffungsfrcunbe unb liberalen

in ^reufeen unb burch natürlichen Rücffdjlag auch in anberen Staaten be=

mächtigte, fiel jufammen mit jener miliaren (Währung, meldte feit Äurjem in

einigen politifch erregten köpfen fpufte unb namentlid) in afabemifchen greifen

Unheil anrichtete.
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©erobert gcfätjrlid) War biefe ^Bewegung nidjt. 3ljrc Söebeutung ift ba=

mals oon bcn Kabinetten fidjerlid) oielfadj überfdjäfct Worbcn. Sie Ijat fetner

ben SSorWanb ^ergeben muffen ju (Socrcitiomaßrcgcln, beten Sdjärfe burdj ben

mefjr fdjw&rmerifdjen als fuboerfioen Gljarafter ber Bewegung nid^t geredjt*

fettigt War. 2lbcr auc§ in bei tfritif beS t>on ben Regierungen eingetragenen

<ßcrfaf)rens fwt bie fpäterc <^d)id)tfdjreibung nic^t irnntet bic nötfnge SBittig»

feit walten laffen. £er SorWurf bei llntetbtäffung eines nationalen 3ugs
Wcuigftcns ift ungerecht, benn biefet 3"Q fehlte in jener SSolfsbeWcgung. Das
Streben ber bcutfdjen fiiberalen War bamalö weit Weniger auf nationale @in*

fjeit als auf perfönlidjc ftreiljeit gerietet. Der ^atticulatiömuS fteette ben

^Bürgern uid)t minber tief int SBIute als bem 9lbcl. 3?ußenb auf bei Eigenart

bet oerfdjicbenen Stämme, genährt burdj gefdndjtltdje ©ntwieflung, totale 2lb*

gcfdjloffcnljcit unb begünftigt burdj bie Serfdjiebenfjeit bet SebensgeWofjnfyeiten,

bet Sitte, (Sonfeffton unb bet Wirtfjfdjaftlidjen ,3ntereffen, fjatte et fidj allen

Ätifen unb Umwälzungen jum Zxofy in ben bteitctcu 33olfsfäid)ten nodj fttenget

erhalten als in ben I)öf)eten, oon bem £audj intctnationalet Silbung ange*

meßten ©efeafdjaftsflaffcu. Sott ging bei politifa> ^orijont nidjt Weiter alö

an bic (Stenden bes lanbcsf)crrlid)cn Territoriums. Sßon bott tonnte eine Sin»

tegung jut 23egrünbuug eines beutfdjen ©emeinWefens nirf)t erwartet Werben.

80 listeten ftd) benn bie gotbetungen unb 2öünfd)e junädjft nut auf 58e*

fteiung Oon ben Ueffeln bes Ijerrfdjenbcn fianbesregiments , unb Decenuien

foöten üergeljen, clje — nad) cnblidjer SBcftiebigung biefet SBünfdje — aud)

bet nationale (Sinljcitsgcbanfe im liberalen 39ürgertl)um Eingang fanb.

Der Shtnbestag Würbe 311 einer JBefdjäftigung mit biefer örrage juetft burdj

bic Mitteilungen oeranlaßt, Welrj&e bei ©roßfjer3ogti$ Sädjfifdje ©efanbte

feinen Kollegen im Dccember 1817 übet bas oon bet 3enenfer SBurfdjenfdjaft

ocranftaltete SBartburgfeft 31t matten angeWiefen mar. Der äBeimartfdje

*ölinifter, ©raf gbeling, bwd)te in 3Wci Utunbfdjreiben bic ?luffaffung ber

Regierung über jene freier unb bereu unpolitifdjen Kfjarafter aum Slusbrurf.

dt crflärtc, baß bie SBorgänge in @tfenadj feinen Einlaß jur ^Beunruhigung

böten, toenn fein weiteres Hufteben baoon gemacht Werbe. 3n ocr 2^°* roar

bie freier felbft harmlos ©erlaufen, unb nur bas fattyrifdje 9lad)fpiel mit bem

9(utobafe mißliebiger SBüdjer tonnte als unnötige unb unpaffenbe Sßrooocation

betrautet Wetbcn. Daß biefet farneöatiftifd>e Sdjera ben Qoxn ber Kabinette

oon Sellin unb Söien auf fta*> lenfte unb fogat eine offtcieHe Demarche bet«

felben bei bem ©roßfjeraog Oon Saufen oeranlaßte, ift Wo^l nur bamit 31t er-

flären, bafe ba8 treiben ber SBurf^cnft^aft unb ber Zon, ben einige ^enenfer

^rofeffoten in Söort unb ©c^rift angeff^lagcn fjatten, fc^on feit einiger 3ett

mißfällig bemerft War. 2Bcnn reactionäre fjranatifer, wie Äamp^ unb ©cn^,

U)vc fiebern fKliffen unb mit einem liebermaß oon ßntrüftung gegen bie

Weimarifaje ^teffe 311 fielbe jogen, fo Wat bas Wenigct auffallenb, als baß

felbft Stein bas ©cbaljten ber jugenblia^cn Sd)Wärmer bamals noa^ mit fjatten

2öorten als ftaatsgefäljrlidjen Unfug branbmartte. SGBenigc Monate fpäter

freiließ trieb i^n bic reactionäre Strömung ber Gabinette ganj in bas Cager

ber Sibcralcn, unb feine perfönlic^e Slbneigung gegen ÜJtettcrnidj unb färben«
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berg gab feinen gegen beten Sßolttif gerichteten Angriffen eine Schärfe, welche

bie ßbjecttbit&t bes Urteils oft öermiffen liefe, $leffen hielt alle biefe Wafi-

regeln für übertrieben unb meinte in einem iöertc^t bora 9. Eecember 1817.

es fei ratsam, ber Sache nic^t mehr äBidjtigfeit beizulegen, als fie gehabt,

um nidjt unnötige Spannung ^erborjurufen. gs genüge, ber äBiebertehr

folehcr Vorgänge boraubeugen, unb boju werbe es fich empfehlen, „bie über-

mütige unb anardnfehe Sprache einiger 3eitung3fchreiber"
fl
u jügeln, eoentuett

auch benienigen ^rofefforen bie Sehrfreiheit ju entziehen, meldte „bie ^\ugenb

burdj fopljiftifdje unb überfpannte begriffe bom emften Stubium abjögen unb

ihre ßöpfe oertoirrten."

Um ben 2)ruct abjufdjtoäcfjen , ber oon ben Kabinetten im Sinne einer

ftrengeren Genfur in SBeimar ausgeübt rourbe, beantragte bie öroftferjogliaV

Regierung am SBunbe bie ginführung eines allgemeinen <ßrefigefe&cs, fotoie am
1. April 1819 eine aügemeine ftebifion bes beutfa^en ilnioerfitätstoefens. Sic

gab babei ©rflärungen ab über bas in ^ena beobachtete «erhalten unb bie

oon ihr ertaffene Verfügung, nach melier bort nur foldje Auslänber Aufnahme

finben füllten, bie ein &umunb3jeiigni§ ihrer |>eimathsrcgicrung beibrächten.

25en fäd)ftfd^en L'anbesfinbern mar bas Stubium auf auswärtigen Unioerfitätcn

überhaupt unterfagt. Sßleffeu fanb biefe 9Jtafjregel ebenfo un^oeefmöfeig als

uuroürbig im .ftiublicf auf bie Söebeutung ber berühmten ^enenfer ^ochfdjule.

<£r mar mehr für ben bon ^annoüer eingebrachten Antrag, bemflufolgc bie

Staaten, roelay Uniberfitäten befafjen, fich unter einanber über eine Reform

ber afabemifchen Xisciplin 311 oerftänbigen Ratten unb ber «unoestag aunächft

unbeteiligt blieb. Xiefer Antrag mar föon Anfangs Januar 1819 gemalt,

bie S9eratt)ung barüber aber berfefjoben roorben. ^efct lenftc bie Sanb'fdje

SÖlutt^at mieber bie allgemeine Aufmerlfamfeit auf bie ftubentifchen Schwärmer.

Cefterrcid) trat am 6. *Dcai mit bem «orfchlag auf, eine (Jommtffion zu wählen,

meldte eine für alle Jöunbesftaaten gültige Uniberfitätsorbnung auszuarbeiten

^abe. S)ie Wettertych'fche Dcpcfdje enthielt nach biefer £>inficht fdjon einige

JöMnfc. Greußen mar Anfangs gegen eine foldje Steraßgcmeiuerung ber ?yragc,

ba c8 immer noch 3»ena als ben ^)erb ber gcfjeimen Umtriebe betrachtete unb

barin burd) bie ©eftänbniffe Sanb's einigermaßen beftärft toar. S)och trat es

fchlicfjlich bem Antrag bei, unb bie tfommiifion rourbe geroählt. ^leffeu ge=

hörte ihr an. 9locr) mehreren Sifcungcn mürbe bem hannöber'fchen EUtglieb

t). Martens, ber als ehemaliger Unioerfttätsprofeffor mit ben afabemifchen

(Einrichtungen oertraut mar, bie Ausarbeitung eines gnthnirfs übertragen.

Seine Arbeit lourbe noch rechtzeitig fertig, um fpätcr in $arlsbab ben S3e=

rathungen über biefe fötale als ©runblage ,^u btenen. Seine SSorfchläge liefen

in ber ^auptfadje auf eine fdjärfere SSeauffichtigung ber ftubirenben 3u9en ^

hinaus. Sie betrafen u. 31. bie Anfnahmebebingungcn für bie Stubirenben.

bie anjuroenbenben Strafen unb beren SBirfung für anbere Uniberfitäten, fo=

rote bas 5p,rocc&berfahren felbft. Der pribilegirte ©erichtsftanb ber Stubenten»

fdjaft foate aufgehoben unb bas Urttjeil über namhafte «ergehen entroeber ben

orbentlichen Berichten ober einer befonberen, bon ber Unioerfität unabhängigen

Söehörbe jugetoiefen merben. lieber eine dontrole ber afabemifchen Sehrer unb
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ein SBerfafjren ju beren *DtaBregelung , mie fie ßefterreidj in bet (Sommiffion

angeregt Ijatte, äußerte fid) ber 9Jlartens'fd)e ©ntrourf nidjt. Steffen fanb ifjn

im ©anjen annehmbar, jroeifelte aber, baß feine 33eftimmungen bie erwartete

Söirfung ausüben mürben. 2)ie alten afabemtfdjen Otefc^e feien nodj brattd)=

bar unb nur geringer Reformen bebürftig, ifjre ^anbljabung aber eine laye.

Söenn man fie mit Strenge unb llmftdjt anroenbe, mürben fie aud) jefct nod)

genügen. £ie3 mar audj bie 2lnfid)t beö öroßfjcrjogS , ber überhaupt bie an

ben meiften anberen $öfen Ijerrfdjcnbe Seforgniß oor SBerfdjroörung unb 3luf=

rufjr nidjt teilte. @r betrachtete bie Stallungen ber aufgeregten ^"öcn^ me *)r

als ?lcußerungen unflarer Sdjmärmerci unb mar feinesroegs geneigt, fie mie

politifdje StBcrbredjcn 31t beftrafen. $n einem an ^leffcn gerichteten 9lefcript

marb biefer angemiefen, bei ben ferneren 33crl)aublungcn über biefe ffragc be*

fonberc 23orftdjt malten ju laffen.

SEßir nähern uns nun bem bebeutfamften 3eitabfchnitt im Sieben 5|$leffen'S,

bemjenigen nämlich, roeldjer ifjm (Belcgcnbeit bot, feine biplomatifche unb ftaatS*

mftnntfd^e Befähigung aud) in einem größeren Stammen ftu betätigen- Seine

^Beteiligung an ben AtarlSbaber unb Söiener ^iuifterconferenaen führte il)n

in bie erfte fteihe ber StaatSpolitifcr, unb fie mar für ifjn um fo ehrenooller,

als er bie Berufung baju nidjt bem Stange bes bon iljin öertretenen £>ofcS,

fonbern feinen perfönlidjen Gigenfdjaften oerbanfte. Schon löugft mar man
in ^Berlin unb ÜBicn auf biefe ©igenfa^aften aufmerffam gcroorben. 5pleffen'S

gebiegene Äcnntniffe unb gcrabeju erftaunliche 5lrbcitSfraft — er mar SRitglieb

aller mistigen (Sommiffionen unb übernahm barin meiftenS bie Hauptarbeit —
hatte ihm in bem fyranffurter ßoHegenfreifc eine ^eroorragenbe Stellung üer=

fcfjafft. Seit bem Frühjahr 1818 aber, mo er bie medlenburgifdjen Einträge

mit Öefd^irf unb tfüljnljeit gegen bie meiften größeren Kabinette »erfocht, mar

bie» 3lnjcf)en nodj bebeutenb gemachten. 9Jtan lernte if>n als Wann bon cnt=

ftt)loffcnem unb freimütigem Gljarafter fennen. Solare fieute fonnte man aud)

in anberen Staaten mol)l brauchen, unb in jener 3cit mag fdmn bei 5?letteruicr)
'

ber ©cbanfe aufgeftiegen fein, ^leffen für ben faiferlid)cn Sienft ju gemimten,

ein öebanfe, ber, mie mir balb fehen merben, in birecten Einträgen gum 9luS=

bruef fom. GS ift fdjon ermähnt roorben, mie ber f^ürft im ^rüljjaljr 1818

feine Söerftimmung über ben unbequemen mecflenburgifdjen Eintrag übermanb

unb ein berbinblicheS Schreiben an ^leffen richtete, ^m September bcsfclben

Jahres tarn er auf bem 2Begc nad) Johannisberg un0 Aachen burd) f^ranffurt

unb ^ielt fid) bort eine 2öod)c auf. Obroohl gleich bei feiner Slnfunft bom
lieber befallen unb roährenb feines ganjen granffurter Aufenthalts bettlägerig,

mußte ihn ^leffen täglich befugen, unb mäfjrcnb er fonft für menige 3)iplo=

maten fidjtbar mürbe, hatte er mit Jenem eingehenbe llnterrcbungen über bie

bcutftt)en 93erf)ältniffe. Steffen berichtete barüber im ©anjen befriebigt, boä)

ftimmte er bem Programm *Dtettcrnid)'s nia^t in allen fünften 31t. ßbrooljl

er oon feiner abroeidjenben 3lnfidht aua) bem öfterrcia)ifa)en StaatSlenfer gegen=

über fein ^>e^l madjte, blieb biefer boa) fortbauernb feljr günftig für i^n gc=

ftimmt. 3a, er marb gerabeju um Sßleffen'S ^reunbfd^aft unb beffen amtlidje

Unterftü^ung. ^Be^etc^nenb ift in biefer ^infidjt ber nad)ftehenbe Sörief , ben
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et bei SBiebereröffnung ber 6ifcungen beä JöunbeätagS 311 Jsßeginn bc3 3a^w^

1819 an ifju richtete, unb roorin er auf bie öfterreidjifdjen 93orlagen betreffs

ber 33unbeöfrieg§öerfaffung $8epg nafjm.

„2öien, bfit 12. 3anuar 1819. — 3d> tonn bie StürfCehr bee (nun (trafen ü. $uol nach

ttrantfurt nicht unbenufct (äffen, um Em. Erceüenj ein paar SBorte ber Erinnerung ju fajreibcn

unb Sie ^uglrid) aufjuforbern, audj im Verlauf ber uärhfteu, fo wichtigen Styling in bem Sinne

norjugetjen , melcher bisher fo glücflicbe folgen für bie gemeinfame Sache bargeboten hat. E*
märe überflüfftg, Sie ju üerficbmi, bafc öraf *uol bie Reifung bat, fortan im genausten Ein=

uerftänbnifj mit Em. Ercetlenj ju hanbeln; fein eigene* illertrauen in 3hren bewährten Eharafter

unb in 3bre öefchaftsfenntnifj mürbe ihn ebenfalls ohne befttmmten SBefehl ju biefem Wange

betoegrn.

3ch hoffe, bafe Em. E?cellenj mit ben fltten, »eiche ©raf »uol nach ftranffurt überbringt,

»oüfommcn aufrieben fein »erben. 3$ bie Heberjeugung, bafj ber Äaifer nicht tonecter

hanbeln fönnte, ali er e# thut, unb unter biefem ©runbfatje mu§ aflerbings ber Sieg ber guten

Sache errungen »erben — bie beutfehen dürften müfjten benn ihre eigenen fteinbe fein, um fich

einem Stiftern reiner SBiltfür Eingeben ju »ollen. Sollte biefe Diöfllicljfcit für einige SJerblenbete

unter ihnen befteheu, fo toirb berfelbe üöormurf fidbjer nie bie Webrbeit treffen.

Empfangen Em. Ercellenj bie Skrficherung meiner »ollfommcnften jfreunbfdjaft unb £>och=

achtung. jy. b. ?Dccttcrnict)."

SBäfjrcnb ber nädtften Monate bot ftdj fein 2lnla§ ju Weiterer 9lnnäf)erung.

i£er Sßlan be§ SBiener $ofe3, fidfj auf einer *Dtinifterialconferenj mit einigen

Kabinetten über bic sDtoferegeln ju beraten, toeldje bie angcblidj immer meljr

anroadjfenbc bcmagogifdf|e ^Bewegung notfjtocnbig ju madjen friert, hntrbe fefyr

geheim gehalten.

(iöJirb fortgefebt.)
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3al»atore iorino.

L

Sic nannten ihn „*Dceifter", miemohl er, mit bem Stolj, nur ein Schüler

ber 9iatur ju fein, in äufjcrfter Verachtung auf ben Unterricht t)erabfat), ben

ein ÜRenfdt) beut anberen erteilen fann. 3Bar er nicht mit ad^elm 3at)ren

au8 ber SBrera befertirt, toeil auf ber 3lfabemie beim 3eid)nen nad) einem un»

beroeglichen ©iö3 mehr als (Murr fein fieben oernichtet t)at? 2Bir fagen

„Seben" ; aber toenn mir ©iufto Stecht geben motten, merben mir fagen müffen,

bafj SBiele fidj babei bie Sjawb, ba$ Sluge, ben ftnnftoerftanb berborben hoben

unb lebenslang dopiften geblieben finb. Darum hatte er ben regungSlofen

fallen <£ipS im Stich gelaffen, ben Sßrofeffor einen 6fel genannt, unb mar
bor bie $orta Dicinefe hinaus geeilt, um ba8 Sluge mit frönen bemeglichen

ßinien unb burdt)ftd)tigen Horben au erfütten.

6r berftcherte, ben erften Unterricht in ber fyarbe t)abe ihm ein (Kraben

gegeben, beffen faum beroegteS äBaffer bie Don ber *Dcaifonne glänjenben äöolten

miberfpiegelte. Da hatte bie grofjc fietjrertn ihm gum erften *Dcale gefagt:

„*Dcein ©iufto, lege ben Äohlenftift fort, nimm bie Palette unb ben Sßtnfel,

fiel) Dir s
2ltte3 gut an unb fudj' e8 ju machen mic idt); cd mirb oicllcicht bic

Vergroeiflung Deines gangen CebenS fein, benn ich toerbe eS faft immer beffer

machen, aber toenn Du GtroaS in Dir tjaft unb Dir'ö gelingt, eS ans £id)t

3U bringen, fo mirft Du ein großer ßfinftler fein, unb bic ßeute, bic midj

nicht einmal anfehen, merben Dein 3Berf betounbern."

Seit jenem *ücaitage hatte ©iufto, fortgejagt au§ ber Slfabcmie, meil er

bem ^rofeffor eine heilige äBahrheit gefagt, feinen anberen Sehrer mehr gehabt

alä bic 91atur.

Unb balb tourbe ber Schüler oon feinen ^üngetn > un0 f°9or öon feinen

Kollegen unb 9cebenbuhlern „*Dlcifter" genannt; benn wo in ber fiunft bic

(frbärmlichfeiten ber Schulen unb ber Regeln aufhören, ba beginnt bie geiftige

Anarchie, unb e$ finbet fich ein Ärümlein ©erechtigfeit , um einem lieb ge=

IcutMt »unbftau. XX, 9. 29
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toorbcnen ©efätjrten efjrlid) 3U fagen: „2)u bift ein grofjer töünftler," ober

audj: „Du bift ein $)ummfopf."

2lber roeäfjalb ift ber Shmftlcr, bei biefcm ßidjtpunft angelangt, bennodj

nicftt glütftiaV?

2Beil oft bem berühmten Planne fo sicmlid^ 2tUc3 fefjlt; weil ber ftuljm

eine Sadje ift, nnb ber junger eine anbete; tocil in einem getoiffen eiltet,

toenn er anfängt, bon einem ruhigen £eben, am roarmen tfamin, mit einer

guten Öefäfjrtin 31t träumen, ber ßtinftler, ber in ber 9tatur bic Seele ber

2)inge gefugt fjat, es fdjtneralid) empfinbet, ftdj felbft ntdfjt einer anberen

teuren Seele gan
(? Eingeben 3U fönnen.

Xic italienifrffen 2RaIer, melier Sdjulc fie audj angehören, bleiben oft.

mcgen ber £ürftigfcit tt)reg (finfommens, ba3 gan^e ßeben lang £>agcftol3e;

mit grauen paaren fief)t man fie nodj für baä oerlorene %bcal fdfjtoärmen.

ofme bofj fie fidr) in bie <Sf>c tagten; einige nehmen fid) ein leiblidjcä 9HobcH inö

£au3, baä, milbc gefagt, ljungrig roic fie felbft, ba§ (ftlücf beö eigenen fterbc*

unb ber Familie oorftellen foH; unb mcnn fie (älücf tjaben, fo cntfpringt

aud biefer Aktion nict)ts Sdjlimmereö al3 ©f^en unb ©emälbe, meld)c um
oerfauft bleiben, toenn bie italienifd)en 9iabobö fie nid)t für ein Stücf »rot

crftcfjen.

(Sinftmalä famcn über ben Wtlanttfdjen Ccean ober aus ben Steppen in

unfcr fdjöneä i*anb bic toafjren @röfuffe, mit Xollarä unb Rubeln belaben;

fie befugten bie 2ltelier3 ber «ftünftlcr, meiere am meiften in ber *Dlobe waren,

unb natjmen (ftenrebilber unb Statuen au3 carrarifdjcm Marmor mit; aber

feit einiger tytit ift Slmcrifa nidjt mcfjr bas gelobte ßanb, Jttufjlanb ebenfo

roenig; bie italienifa>n Statuen roerben größtenteils auä ©ipä gemalt,
bie Steinbrüdjc üon Carrara bienen faum notif> ju ettoaä Ruberem all }u

Äaminen.

So ftefjt eö gegenroärtig um bie Äunfl in Italien, unb laum barf man
Ijoffcn, bafj es balb anberä roerbe.

Unb trofcbem ift bie italienifdje 3wgcnb immer nod) in bic ftunft oerlicbt,

forbert basi (£lenb IjerauS, erträgt frötu*idj ben junger unb gibt fidj nidjt

für befiegt; nie fommt ben jungen $ünftlern bie Jöcrfudmng, bic @arri£re 311

roedjfcln, fid) 3. 23. bem »anfmefen, bem rid)tcrlid)en SBeruf, bem |>anbel ju

roibmen
;
ioätjrenb mandjmal baes Umgefeljrtc gefdn*cn.t, bafj nämlidj ein Heuling

Don 2Bed)feImafTer, bem ein Ultimogefdjäft übel abgelaufen ift, ßufl befommt,

eä mit ber brotlofen Üunft 311 Ocrfudjen.

Oiiufto, bei oielem öraften 311m Weiftet getoorben, mar im Slltet oon fed)ä=

unbbrcifjig 3af)W» mit feiner l'agc nietjt unjufricben, ba er bieqigmal eine

(5opie nad) i'conarbo ba SSinci'* berühmtem „(^enacolo" ben Muffen unb
?lmerifancrn ber guten $e\t, unb juletjt ben Deutzen unb Gnglänbcrn Oer^

lauft tjattc. ftr fjofftc, noa^ ^unbert anbere „Pcnacoli" abjufefccn, bcoor er

bic klugen jum emigen Sa^lummer fa^löffc; nur Ijcgte er ben beunru^igenben

,3toeifcl, i'eonarbo'sf J^reöco, bereite 311m Statten geroorben, möd^te Oor ber

3cit gänalid) oerfd§roinbcn. Unb toa* mürbe bann an3 i^m unb ber jungen

italienischen Aiunft toerben/
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(£ine ernftere 33eforgniß überfiel if)n eines ÜageS, als ein Steuerbeamter

auf ben ©ebanfen fam, bie italienifdje Shmft 31t belaften, um bie ^inanjen

beS Staates auf einen befferen Stanb ju bringen. 2)iefer erfinbungSreidje

*ütonn, ber beredmet Imtte, baß ©iufto'S „Gcnacoli", mit ©olb aufgetoogen,

ifjm mefjr SeibeSnaljrung abroerfcn müßten, als ein Mnftler öon mäßigem

Slppetit bedingen fönne, fünbigte irjm fofort eine enorme Steuerfumme für

bcroeglia> $abe an, jroeibunbert Sire järjrlid), in fedjs gleiten ftaten flu be--

3af)len, roobei er bie Steueroerpflidjtung, roegen oerabfäumter Slnjeige, für brei

Saljrc jurücfberedjnete ; im ©anaen eine nette Ohrfeige oon adjtfjunbert ßire.

2lber, 3efuS Wlaxia ! 2öob,er adjtlmnbert £ire nehmen, um fie bem Steuer*

erljeber cinjufyänbigen? SBißt 3§x eS ?

©iufto mußte eS nirtit.

Qx begab fid) fofort in bie £)öfjle beS 9taubtljierS , baS er, in feiner Un*

fdwlb, ju befd)roid)tigen fioffte; faum baß er iljm in großen 3u9cn bargeftcllt,

in meinem Sßaffcr bie moberne 5hinft biefeS frönen ßanbeS fdjtoimme, fo

mürbe baS Ungeheuer um Vergebung bitten, feinem Webcnmenfdjen eine unnüfce

SBetrübniß oerurfadjt 311 tjnben, unb niemals roieber ein SBort baoon oerlauten

laffen. So badjte ber finblidje «öhiftcr.

$lber baS milbe £f)ier ließ fid) nid)t befänftigen. GS beroieS unferem

©iufto, ber mit offenem 9Jhinbe jufjörte, baß allein fdjon brei Kopien beS

..9lbenbmaf)l3" jäljrlid) ju einem folgen 5(keiS, einem TOcifter üon foldjer

SBebeutung . . . „33on roeldjer?" fragte bemütfyig ©iufto. — „3toeifjunbert

i'ire jäfjrlid) für bcroeglidjc .£>abe, in fedjS gleiten s
Jtaten jaljlbar."

Äutj, eS gab fein Wittel, baS Urtfjeil biefeS *DtanneS ju beridjtigen, ber,

tjöljercn SBcifiingen gemäß, bie beftimmte Sßflidjt b,atte, feinen Wädjften ju

fdjröpfen, um bie ftinanj ju befriebigen . . . unb einen Sdjritt oormärtS in

feiner Garriörc ju madjen. „3ebodj . .
."

„3ebod> . . . toaS? Sagen Sie. fpredjen Sie."

©iufto fonnte fid) an bie (Jommiffion roenben, meiere in ber 8erufung8>

itiftait) über bie Stenern entfdjeibet.

„Unb mie baS? Unb toaS tfjut biefe ßommiffion? Unb mas erlangt

ber SteuerzahlerV
Ter Beamte mar freigebig in feinen 9tatl)fdjlägen; ©iufto chatte feine

Steclamatton auf einem Stempelbogen für fedjjig Gentefimi einzureiben; bie

39ernfungScommiffion tr)ut ftets, toaS ber Steuerbeamte fagt; ber Steuer*

ijaljlcr erlangt meifteuS toeiter uia^tS, als baß er ein aroeiteS ©e|ud) an eine

anbere tfommiffion rieten barf . . .

„2ßclay> . .
."

„2£eldjc ebenfo cntfdjeibct mie bie erfte."

Ellies moljl ertoogen, madjte ©iufto gar feine Eingabe unb fpnrtc roenigftenS

ben Stempelbogen.

Slber er mußte boa^ bie aa^tfmnbert i'ire bejatjlen, faÜö i^m baran lag.

jeben 5lbenb fo ju fagen fein eigenes Wa^l unb breimal im %a§xe baS bc*

Veonarbo ba 33inci )U befdjaffen.

29*
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9htn begann für bcn Wahr eine fdjroere Arbeit, roie er fie oor biefer

böfen 3eit noch nie getfjan: bic nämlich, ftd^ feinen Jöerroanbten roieber ju

nähern, bie er wegen it>rcö JBermögcnS bisher öeradjtet nnb ücrnad)l&fftgt

chatte ; er mußte fie, ©inen nad) bent Ruberen, fonbiren unb fidj ein roenig

mit ihnen befreunben, bis er fie fo roeit gebradjt, bafj er eines 2age3 bie

Sitte um ein Tarieren t>on adjtfjunbert Cire roie auä ber $iftoIe fliegen

fonnte. Unb roarum nicr)t öon taufenb'? (SS foftet nicht meljr SRühe, taufenb

Site \u forbern als achtfmnbcrt ; obenbrein ift taufenb eine 3aljl, bie mehr

2Bürbe in fidj t)at, unb roenn itim ein paar ßire in ber Üafdje blieben, fo

mürbe baS nidjt übel fein, um fid) ein guteS sJNobclI für fein SJteifterroert ju

fid)ern. DieS SJteiftcrroerf foHtc eine Gleopatra werben; aber alle bisher ge*

fernen «DiobeHc befriebigten ihn nid)t. einer einzigen roaren bie Slrme int»

tabelhaft gcftaltct, unb baS bittere Sädjeln beS 2obeS unb ber Ciebe roieberju«

geben, oermochte ßeine fo roie fie; aber oon Sielen gefud&t, mufete man if}r

brei 2irc für bic Stunbe jaulen. Cleopatra martete.

Tie JBertoanbten ©iufto'S maren feine fcfjr nahen; ber nädjfte mar ein

^albbruber feines feiigen Söaterö , ber Onfel SBortolo; er mar atoan&ig Saljre

lang gleifdjer gemefen unb hatte fidj jur 9iufje gefegt, um mit £5cf>fen jn

hanbeln, für baS SdjlachtfjauS , oerftefjt fid); benn biefer 2Jtann oon altem

Schrot unb ßorn fonnte ftd^, fo lange nodj ein tfebenShauch in if)tn mar, oon

feinem ÜJicblingSgeroerbe nid)t trennen.

Cnfel Sortoto ^attc ein wenig (Mb jurücfgelegt ; aber eS t»öttc meit

mehr fein fdnncn, menn ihm nicht baS Unglücf paffirt märe, aroei Söhne ju

haben, einer noch mehr ^aullcnjer als ber anbere, bie nichts traten als ihren

SSater auSfaugcn. ^lufecrbem hegte Cnfel SBortolo einen alten ©roß gegen

ben SSruber, obgleich biefer tobt unb begraben mar, unb fah auch bie Malerei

nicht mit befonberS frcunblidjcm Sliefe an, wegen eines *DHfjgefd»cfeS, meines

fein £abenfd)ilb betroffen hatte. £ iefeS Sdjilb fteßte einen praa^tootten Ockfen»

fopf oor, roie Sortolo beren fo otcle feinen Sef)lacf)topfern abgefd)lagen ^atte;

nach bem Urtfjcil ber &öd)c in ber 9k$barfdwft mar er jum Sprechen, unb
ber f^Ieifc^et: erfreute fid) an feinem ©cbanfen, als ifmt ein Strafmanbat über

bcn $alS fam, meil er oor ber SluSftellung biefeS tyxxütyn StierfopfeS nicht

bie ©rlaubnife beS 9JcunicipiumS eingeholt unb bie betreffenbe ©teuer ge3ab,lt

hatte. SBortolo behauptete feine llnfa^ulb, erflärte, er ^abe fta^ nidjtö babei

gebaut; aber es Ijalf nichts, er mu§te be.mtjlen. So fd)ien biefeS Sd^ilb, baä

iljm einen lag lang Vergnügen gemadjt ^atte, nur aufgeljangt ju fein, um
für bcn ganzen 3icft feinet i'cbcnS eine alte SBunbc offen ^u galten.

©in anberer Sermanbtcr Öiufto'S gehörte ber 3fitfti) in ber ©igenfa^aft

eines ©erid^tSOoU^ic^erS an
;
aud) er mußte moljl bie Dklerei Raffen, benn er

hatte bic SOBoljnung ganj ooll oon Cclbrucfcn, unb als Beamter bliefte er auf

ben Sßcttcr Walcr Oon oben herab; er nannte fid) ^ppolito.

©in anberer Goufin tjatte einen Uhrmacher-- unb ©olbfchmiebclaben auf

ber $iaj3a bella Sctra, unb man fagte oon ihm, er h^bc bamit, bafj er feine

Uhren oon bcn Spcculantcn ber nahen ^ia.vm (?aftello übel erroerbe, aber gut

abfege, fich einen l)übfchcn Sparpfennig bei Seite gelegt; er hiefe Senanaio.
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SBiebcr ein anberer Setter roar ^riefter. ©r la3 bie erfte *Dleffc, bie am
beften bejaht roirb toegen ber Sdjroierigfeit, 31t fo früher Stunbe beä <Dtorgen$

aufouftefjen; feine Soutane mar abgetragen, unb unfaubere Säffdfjcn roaren feine

Specialität.

Xiefer, Sarnaba mit Tanten, fiattc ib,n roenigftend juroeilen im Sltelier

aufgefuc^t unb gab fidfj ftetö für einen leibcnfdjaftlidjen Seret)rer ber religiöfen

Malerei au§. Oft fogar fwtte er bem Setter 9Jhler bie berfjänguifjbolle 93er-

fudfjung auägefprod>en , roeldje ifm ab unb ju überfam, eine «Dtabonna ber

Sieben Sdjmerjen für bie Äirdje, in ber er «Dteffc laä, bei ifjm 311 bejtetten;

bodfc er hoffte if)r ju roiberfteljen, unb Ijattc roirflid) bis jefct roiberftanben.

Xod) er mürbe eS nic^t länger, roenn ©iufto ifjm mitteilte, bafe er bem

S teuererlieber eine Summe jafjlen muffe, roeldje er nidjt tmtte; gereift, lieber

als fidf) fo anzapfen ju laffen, mürbe ber 5ßrieftcr bie <ntabonna ber Sieben

Sdjmer<jen für taufenb ßire erflehen.

2ln bemfelben Sage ging ber 9)lalcr \u feinem Setter. Unterrocgi» fwttc

er bie merfroürbige tfüljnljeit be§ *JJtanneö, ber feiner Sadfje fidf>er ift ; in bem

©äfjdjen jut Safriftei begann ein bitterer ßroeifel, unb bem |>odjroürbigen

gegenüber fjatte ber „TOeifter" baä ©eftdjt eineä SdjülerS, melier feine ßection

ni$t roeife.

„2BelaV günftiger 2Binb bringt Xid& fo früh, fdfron b,er?" fragte ^riefter

Sarnaba, roäfjrenb er mit #ülfe eines ßfjorfnaben baä *Dtefjgeroanb an^og.

„6$ ift fein 2Binb," be!annte @iufto, „unb bor 2111cm ift e3 fein günftiger;

c« ift ein böfer ßrfan."

^riefter Sarnaba machte ba3 3c'^cn oeä ÄreujeS bor bem ßfjriftusl ber

Safriftei unb erroiberte fein SBort, weil er oon fern eine grofje ©efaljr

witterte.

Xa ©iufto falj, bafc er ofmc jebe (Jrmutfngung 2lllc3 fagen müffc, fdf)lofe

er bie Stugen unb fprad): „Xaufenb Sire!"

^riefter Sarnaba er^ob bie Slugen jum GfjriftuS, um iljn ftumm anju*

flehen, bafj er biefem Unfeligen (Stroaä antroorten möge.

„2Iber fieb,ft Xu benn ntd^t ein, mein guter (Siufto, bafj Xu in einem

jammeren 3rrtf>um bift? SBie! Unb Xu fottteft nidf)t roiffen, ba& idf> nodf>

niemals über taufenb i'ire oerfügt Ijabc? ©laubft Xu, idj mürbe mie eine

Sdjroalbe fjierfjer fommen, um bie erfte *Dteffe 3U lefen, wenn idj ein reifer

5ßriefter märe? Unb mit bem ganzen Serlangen, ba3 idf) Xir fo oft auä=

gefprodfjen l)abe, ber Capelle eine 9Jtabonna ber Sieben Sd&mcrjen 311 fdfjenfcn —
roenn id) eä immer noch, nidjt getfjan fmbe, roaä bebeutet baä?"

,,2Iber id) . .
." ftammelte ber grofje «Dieifter ber lombarbifd&en Schule,

,,id) merbe Xir eine flflabonna ber Sieben Sc^mer,ien malen, roeldije bie Steine

roeinen madjen foll . . . unb fie fott einen ^Dieter unb fea^jig ^ot^ fein, toic

Xu eö roottteft ; unb roenn baä nid^t genügt, fo madj' id§ fte Xir atoei ^Dieter

l)od^. Sring' ein Opfer, bamit id) ^rieben l)abc bor bem Steuereinnehmer."

jpriefter Sarnaba b,atte ba§ 3Jte§geroanb fä^on an ; er naljm ben Äeld^ in

bie |>anb, unb nad^bem er fic3t> nodf) einmal bor bem 6rueifif berneigt fjatte,

murmelte er letaf ein ©ebet, bebor er jum 9lltar aufbrad^.
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„äBcnn £u meine Meffe ^örft, roerben mir noch über Xeinc Sache rebeit

tonnen, aber oon mir erroarte nichts-, id) rattje £ir öielmefjr, ju unferm

JBetter, bem Uhrmacher, 31t gehen. £cr ^at einen Raufen ©elb, unb für einen

ÜBcrroanbten wirb er fdhon GrttoaS thun."

3)er grofce Meifter fagte fein äöort, aber roenigftenS wollte er ficf> bic

Mcffc feineg SctterS SBarnaba fdjenfen.

Süchtig auSfchreitenb , bebachte er unterroegS feine ßagc, bie ir)m jefct

fchmicriger erfrhien als je.

9ln weisen anberen SSerroanbtcn foHtc er fich nun roenben?

9ln ben Uhrmacher ber ^iajija beHa 5ßetra, ober an ben föeridjtöboÜjiefjer

^ppolito, ober an ben Dnfel Sortolo, ben Sdjlädjtcr '( 2>er Uhrmacher öffnete

feinen Saben präciS adf)t Utjr, um neun Uhr ging ber ©erichtSOolljieher jum
Üribunal, unb Oor biefer Stunbe ftanb ber an ber Sdjladjtban! reich getoorbene

ßchfenrjänblcr nidt)t auf. @S mar erft fünf Ut)r; unb fo früh au feinen Oettern

3u gehen, um ein Sarlefm oon taufenb Sire ju erbitten, fdt)icn OJiufto nicht

flug getfjan ; er begab fidj batjer inS Atelier, um bie Sache beffer 311 überlegen.

9QWt ber Palette in ber $anb, hier unb ba ein paar ^infclftridjc auf eines ber

Silber roerfenb, beren SBeftimmung ift, nie Oollenbet au roerben, unb beten

alle Maler immer roenigftens eines rja&cn, toaren ©iufto ftetS bie beften $>t--

banfen gefommen. So tljat er jefct.

<£r hatte gerabe ein grofjcS ©emälbe, „£aS irbifc^e SparabieS" benannt,

auf bem er im Umfang oon jtoei Detern alle Verfügungen ber £>öUe au=

fammengehäuft trotte ; 2Bein auS umgeftürjten Äannen über bie Sifdje fliefeenb

;

halbnacftc Söeiber, cingefd^lummert , inbem fic betrunfenen ,3ün9^n8cn ' beren

einige jtütfdjen bic Seine ber Üafel gefunfen loarcn, einen Jhife gaben
; Söürfel

unb harten auf bem Stfc^tud^ unb bem ftufjbobcn, Silbergeräth in ber Sonne

fehimmernb, meldte burch ein roeiteS ^enfter fchten, um bas unliebliche Schau*

fpiel au betrauten. SMeS SMlb, coneipirt am 2age einer Orgie, bie ©iufto

einen nachhaltigen (ffcl ^interlaffen hatte, mar auS bem einigen ©runbe nicht

oollenbet toorben, roeil bic munteren ^rauenaimmer , welche ihm einmal als

Lobelie geftanben Ratten, nicht roieber gefommen toaren.

dennoch mar ba* ©emälbe inciit auSgclöfcht morben, unb in ben bornigen

3lugenblicfen feiner 2age fefctc ber grofjc TOcifter gern einige ^infclftrid^c bar=

auf, um ben %m\ eines oon ber Sonne beleuchteten ©eftchteS ober einen Schatten

unter bem lifdje 3U Oerftärfen — unb babei famen ilnn feine beften ©ebanfen.

Sin icnem borgen mar es biefer:

„3$ fpicle bem Steuereinnehmer einen Streif; er foU mit einer 9lafe

^urücfbleiben, aroei Spannen lang, um menig au fagen; ic^ flüchte mid^ ins

Muslanb, in ein ßanb, baS roeniger barbarifd^ ift als bicfeS unfer Italien beS

Michelangelo unb beS ütafael; ich Qfh« in bie Schroeij, nad^ Cugano."

@r marf einige tupfen U3leimeife auf eine Stelle bes fjintergrunbeS, bie

noch mrfit mit ^arbc bebedft mar, trat \uxM unb fanb, baft biefe met§e fettig»

feit allem biSfyr ©emalten eine meit kräftigere Färbung Oerlich, unb bafj er

entfehieben einen meinen Saal mahlen müffe, gana carrarifchcr Marmor, ober

Stucf unb öolb. @r fann meitcr.
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„Seit Äußern polten fid) bie wenigen Stuffen, bic noch reifen, in her

©chroeij auf, im Ganton Üeffin, ber tote ein Stüdf oon Italien ift, in fiugano,

ber Stabt ber Rötels . . . bie Seutfdfjen gehen jefct meiftenä über ben

©ottharb nach Italien unb machen bann in Sugano Station ; wenn ber grembe

fyört, bafe id) in Sugano bin, wirb er mein Atelier befudjen wollen. SBct

toeife, rote oiele fthöne taufenb granfen in ©olb id) bei Seite legen roetbe,

otjne meinem lieben Steuereinnehmer einen (Sentefimo ju geben. Unb roenn

id) bic ülaufenbe f)dbt, bann fann idf) üielleieht baran beulen . .
."

9ln toaS? @rr unterbrach feinen ÖJebanfen, toeil it)m ein anberer fam.

,,^a, aber in Sugano ift feine ßirdje 2)ettc ©rajic unb fein 9lbenbtnal)l

oon l'eonarbo ba SBinci; unb roaö mad)' idf) bann?"

£)iefe Sorge roar oon furjer $5auer. ©iuflo fonntc fich eine Gopie bcS

2lbcnbmahl§ anfertigen, unb nad) biefer alle anberen machen; eine Sifcung

bem DriginalfreSco gegenüber würbe ben fdjroierigften Käufer pfrieben ftetten.

SBofjlan benn, unb nun fonnte er feine via crucis fortfefcen, bie Settern,

roenn e8 nötfjig toäre, einen nach bem anberen bcfudfjen, unb mit ptniofopljifdber

Sftuljc bie Sd^roierigfeiten burdmtachen , taufenb Sire geliehen 31t be!ommen.

69 roar acht UIjr, bie Stunbe bei Uhrmachers ber ?ßia^a beffa Setra. (Siufto

machte fidt) mit befreitem ©emütf) auf ben 2Beg.

n.

Setter Jöenan^io, ein luftiger, junger (Sefell be§ 2lbenb§, roenn fein föefd)äft

gut gegangen, roar beS 9Jcorgen8 in unzugänglicher ßaune; bie Ungebulb,

bafe fid) ber erfte $anbel barbiete, ohne ben e8, roie man toeife, nidjt möglich

ift, ben jtoeiten gu machen, gab ihm ein unruhiges, mifeoergnügteä SluSfehen,

toeld()e§ bie Einmuth feiner ^erfon teineäroegä cr^d^tc. Sßunft acht Uhr jeben

borgen, roenn er ben ßaben öffnete, oergafe er aller Qfreuben oom 9lbenb $u»

oor unb backte an nichts 3lnbere§ meljr, aU an fein ©efdfjäft unb an bie Sßolijei*

biener, bie ihm in ben Saben fallen tonnten, roenn er [id)'* am roenigften

träumen liefe, um oiele oergebliche 9tadt|forfdfHingen anpftetten (rocgen ber

nid)t immer correct ertoorbenen Uhren).

©iufto fid> präfentirte, roar Senanjio taufenb teilen roeit oon if)m

entfernt; unb eben bamit befd)äftigt, bie llf)rcn blanf ju reiben, bemerfte er

feinen JBerroanbten nidt)t einmal.

Slber ber Dealer, jeber 2lrt oon Begegnungen auf feinem $affton3gang

gewärtig, liefe ben 5Jlut^ nicht finfen.

„aßenanjio/' fagte er mit träftiger Stimme unb roiebcrt)olte nochmals:

„Senanjio."

SBenanaio roanbte ftd) nach ihm um unb oerfuehte ein ßädt)eln, roetchcS

eine ©rimaffe tourbe.

©iufto oerlor leine Minute 3e't um ihn oon feinem Unliegen 311 unter*

richten; «Jener, of)ne fid) in feiner Sefdjäftigung ju unterbrechen, fprac^ alfo

ju it)m:

,Man hat 2)ich htntergangen , roeifet %\x, man fyai £>idf) roirtlich hinter*

gangen
; ich &efty« Wnen Solbo ; alT biefe aDÖaaTe, bie £)u fytx ftehft , ift un=
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bejahjt, unb wenn iclj fie nidjt oerfaufc, fo gebe id) fie bem jurücf, bei fic

mir 3um feftellcn gegeben Ijat ; faum bafe es mir, toenn id) midf) ben ganjen

Sag am Cabentifcb, quäle, fo Diel einbringt, um mid) baoon ernähren unb

fleibcn ju fönnen. Xu toei&t, id) bin, roie Xu, unocrljeiratfjet ; unb toarum

bin id> unüerl)eiratf)et mit Döllen fedjSunbbreifjig Safjren? 3Qßett idj midj

Dor ber (ffje unb ben Äinbern fürd&tc, unb id) färbte mid) baoor, toeil id)

arm bin."

©iufto lieja fid) burd) biefe erflarungen nid&t rühren unb gab freimütig

Sitrticf

:

„3d) erwartete, bafj Xu mir baä fagen roürbeft, benn id) roeifj, wie oiel

Tu berbienft unb roie geizig Xu am Üage bift; idf) toeifj aud), bafj Xu feine

ftrau nimmft, toeil Xu im ,@bcn', in ber ^oHia* unb an anberen Orten fo

Diele finbeft, roie Xu magft. 216er idf) berlange nid)t ein XaxU^n of)ne 3infen,

roaä eine 2llbernf)eit roöre, fonbera bin ge!ommen, um X'xx ein ©efdjjäft oorju»

fdjlagen; roenn Xu mir taufenb fiire borgft, fo gebe id) fie Dir mit jelm

5Proccnt in einem $af)re jurüd, üiclleidjt nodf) früher."

SBenanjio blatte nidfjt einmal 3eit, nadjjubenfen , toic er ju tljuu geneigt

fdjicn; benn ein toiberroärtigeS $efid)t jeigte ftdf) oor bem ßaben, ofjnc ein

SBort 311 fprcdjcn.

„3d) lomme," fagte ber llfjrenljänblcr, unb ber Wann Derfdjroanb.

„Sieb/," fufjr JBcnanjio fort, inbem er bic ilfjren in bem Sd)aufenftcr

roeiter auffing, ,,id) bin l)ier, um ©efdjäfte 3U matten; müffen roir baä nid)t

unfer ganjeä Ceben lang tb,un? Slber wenn einer oerlangt, id) fotte it)tn

etroaä Cftelb ocrfdwffen, baä idj nid&t b,abe, fo fann idf) bie Ceute, bie mir

roofjt rooflen, nid)t bemühen, ofme fie juoor baö Jßfanb fetjen ju laffen. unb

cä iljnen bann 31t übergeben. Söcnn Xu alteö Öolb l)afl, ober Silber— aber

beffer Örolb — fo bring' eä f)er, unb ict) roerbe Xxx baä £arleb,n Dcrfdjaffcn

fönnen; Dergleichen beforge idj juroeilen; @olb unb ©Uber, ober audt) ilfcren;

aber Xu (jaft tooljl fdjtoerlidj eine Partie Uljren, ber Xu £id) entäufjern

mödjteft; Xu bift fein Sammler."

&r liefe ein fdjroadf)e$ Cädtjeln über bie tippen irren, ba* er aber fogleid)

unterbrürfte.

„SlHerbings," erroibertc ©iufto, ,,id) bin fein Sammler oon Ufjren."

„Xa, fiet)ft Xul" fd)lofj Söenanjio.

6r batte )u 6nbe gcrebet; bann trat er auf bie Strafjc fjinaus, um ju

fcljen, ob ber Wann oon üorbjn noch, roarte, unb inbem er ben ßopf roieber

feinem lieben SHertoanbtcn jufeljrtc, otjne ifm audf) nur einmal anjufefjen, fdtjicn

er ifjm öttoag ,ju fagen, loaä Wiufto oerftanb.

„58leib' mir gefunb," fagte ber Waler, „unb gute Öefd&äftc."

Xann ging er, unb alä er ben ä&eg 311m Tribunal einfdt)lug, fam er

bidjt an bem roiberroärtigen Wefia^t üorbei, ba« fia^ naa^ 5ßcnanjio'ö i'aben

ronnbte.

Cbglcid) es fa^on neun iltjr geid)lagen batte, aU Öiufto beim 3uft»V
palaft anlangte, roar ber föerid^töooll^eber noc^ nidjt auf bem Soften, um bic

9)orlabungen ju orbnen unb bie llrtbeile ^ur Ratification anzufertigen. 3Basf
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toar gefdjcljentf 9tidf)tS tociter , als bafj ^ppolito fidj ben Wagen oerborben

f>attc, ein entwürbigenber 3ufianb für eine (&erid(jtSperfon, ber aber aud) bem

erften Sßräfibentcn juftofjen fann. ©iufto Würbe ib,n ju £>auS finben, im Sette.

Diefe "Jiartjriditni Würben iljm bon einem anberen 9lmt3biener gegeben,

ber ilm aud) erfudjte, bem tranfen (Sollegen fagen, bafj bie unb bie 33or*

labnng nod) oor Wittag beforgt werben müffe.

Unb ©iufto ging weiter, um an bie Ifjür feines brüten Setters ju

Hopfen.

3fjm öffnete ^ppolito'S Softer, ein Goufindjen, bie er feit bielen 3ab,Tcn

aus ben klugen berloren t)attc, ein tiebreijenbe§ .ftinb, bie nidjt auSfah, als ob

fic bem ©eridjtSljof unb Dribunal fo nafje flefje; fie friert bielmeljr fetjr Weit

babon entfernt, fo Weife, fo blonb, fo anmutig mar fie: unb bodj fjatte ben=

felben borgen erft biefer unfdjulbSbolle, fleine i'iebcSgott üiele SBogen Stempel*

papier, baS iljrer fauberen, fdjönen |>anb ganj unwürbig mar, boH getrieben,

ofme ft<§ 9ted)cnjd)aft 311 geben oon bem, Was fie tfmt, um ben Sßapa au be»

friebigen.

„2Ber ift ba?" fragte fie, nadjbem fte bie Dljür geöffnet fjatte, unb fefcte

fogleidj fnnau: „CS ift ber ßnfel ©iufto."

„3$ bin nid&t Dein Cntel, fonbem Dein SJetter, merfe Dir'S . .
."

„$apa fagt, Du feieft mein Cnfel; aber Wenn Du mein SSetter fein Willft,

fo ift mir'S faft nod) lieber ; fomm' nur, aber bem $apa geb,t eS föledjt, toeil

er geftem $u biel gearbeitet tjat . .

„Der anbere Beamte fagte mir, $apa tjabe geftem p biel gegeffen ..."

„Das ift nidjt Wafjr; er überarbeitet firtj mand&mal, unb bann bertragt

er nidjtS. 3>dj 9cfa foflfcic^ unb fage ifjm, bafe Du fjier feieft; Warte einen

Augenblick"

Damit geleitete baS Dämdjen iljren JBerWanbten ins 2Bob,n3immer , bat

it)n, ftdt) ju fefcen, unb entfernte fid).

9luS ber Seele beS WeifterS fd)Wanben alle SBitterfeiten beS angefangenen

2ageS. um nur bie lieblidje Grfdjeinung ber Goufine jurücfjulaffen.

Gin Walcr, Wcldjer feine Sadje berfteljt, fütjlt fidj fogleidt), beim erften

Anblidf eines gigürdtjenS, Wie baS Södjterlcin beS ®ertdt}tSbott;jief)erS ^ppolito,

bon ber ÜBerfudnmg ergriffen, fo biel Wie möglich babon auf ber äeintoanb

feftgufjalten, baS Gteftdjt minbeftenS, ein Wenig bom $alS, bie Weißen £)änbd)en,

bie runben Arme; ber 9teft folgt bann. 60 ©iufto.

„SBie Reifet meine Gouftne? Sttarta, bünft mid); aber id& bin nidjt ftdjer,

unb eS Würbe mir nid)t Wofjl anftefjen, banad) ju fragen; fonft fäfje man
gleich , bafe idt) ntid) b,eralid) Wenig um meine lieben JCerWanbten gefümmert

habe, bis ju bem Slugenblitf, Wo id^ fie brause. Sie ift frifd) Wie eine eben

aufgeblühte 9tofc ;
glücflit^, Wer fte Wirb pflwfen bürfen; fie ift fd)ön, fie ift

liebenSWürbig, ungezwungen unb ^öflid^; fie Wirb bie Gilücffeligteit eineS an--

geljenben @erid^tsboD[3icb,erä machen, unb Wer Weife ! bielleidjt gar eines alten,

ber mit ber Ausfertigung bon StempelpapieT iiclj ein SSermögen gemacht hat.

s

ildj. Wie biele grofje Äünftler finb berühmt geworben. Weil fte ein 5Jtobett im

§aufe Ratten!"
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(ftiujto hatte bic töüfmheit, fich bic anmutigen Äunftroerfe ttoquftcllen,

bie er in ber erften Qcit nach bcr ^>odf),}eit gemalt haben mürbe, roenn bic

(Joufine 9Jcaria — fagcn mir fo — an feiner Seite, unb bic großartigen

Äunftroerfe, roenn *Dtaria — fagcn toir noch einmal fo — ein raenig, aber

nur ein ganj wenig, frauenhafter cntroiefelt, unb ihr munteres @lfenbein=

geft^ta^en oon jenem leisten ©Ratten bcr Sd)roermutt) oerfchlcicrt märe, wie

bei ^emanbem, bcr ben Sdjmera oon Sßeitem gefehen hat.

$n biefem Slugenblicf fc£)rte baS ßoufindjen jurücf, um 31t mclben, baß

bcr $apa noch fcfylafc, jeigte jeboef) bentlich» inbem fic baS fagte, bafj ihr bic

Unwahrheit peinlich fei; fo beutlich, bafj $iufto im SScgriff mar, fic alfo ju

tröften

:

„*D(aria . . . idt) habe 9lHeS öerftanben . .
." als aus bem anftofjenben

3immer bic fonorc Stimme, roeldje oft, bas 9la^en be8 (Gerichtshofes an*

fünbigenb, bind) ben Slubienjfaal bonnerte, laut fdjric: „ß^riftina!"

Unb Gfjriftina, nadf)bem fic um @nfdr)ulbigung gebeten, üerfd)roanb aber«

mals.

„Sie Reifet ßfiriftina, unb ich fjattc eS üergeffen; fie ift roirtlich fehr fchön,

finblich unb offenherzig ; fic fteht nicht roie bie Jochter eines ©eridhtSbottijieherS

aus»; mein SBctter ^PPoIito hat mein Anliegen geroittert, unb aus ftureht, bafj

bic Unpäfjlidjfeit il)n fc^toac^ gemalt, fdjitft er mich mit einer Süge fort ; aber

nach befferer Ue6crlegung l)at er eingesehen, baß er babei nicht oiel geroinnt,

unb nun läfjt er mich an fein S9ctt rufen ; benn ob er auch franf ift, er roirb

fich 311 mehren roiffen. *DHr ift, all felje ich thn-"

Ghriftina fctjrte in baS 3immcr «jnrücf
; fie hatte baS frohe SluSfchcn

eincS Söacffifchchens, roelcheS, meil es bic £üge haßt, fidh freut, eine Söabrheit

ju fagen.

„£er $apa fchlicf, beim er hatte nicht geroufjt, bafe es ftdj um Tich

hanblc; iefct roill er Dich fet)en."

,.2)anfe," brachte ©iufto heraus, um boch etwas ju fageu.

„S)anfc roofür?" fragte (Hjriftina.

Unb toirflich, banfe mofür ? ©iufto roufjtc nichts ju erroibern unb machte

fich in einem 3uftanbe unerflärlicher 33crmirrung auf ben 2öeg. iöeim mädj

tigen @heBett bes oerroittroeten ©crichtsooHgicherä angelangt, fühlte er fich

nicht gcrabe gehoben burch baS 9ldt) unb SBct), roomit ^ppolito feine perfön=

liehe Jßcrtheibigung begann.

„9lch! mein klagen taugt nichts mehr; ach! eS ift geroifj bcr Etagen,

ober bic £cbcr, ober bie 9)tilj, ober bcr Satan
; ftcher ift, bafj, menn ich 'mal

einen 93iffen mit etroaS Slppetit effc. fo muß ich bafür büßen unb Schmerjen

leiben eine ganje SOBochc."

„2Bobon tommt benn bas?"

„£aS !ommt baoon, baß ich |tt titcl arbeiten muß, um mein Sörot ju

oerbienen. 9lber brabo! Üftein SBetter, bcr große JHinftler, ber Vnirtittiinnn

ber lombarbifchcn Malerei, hat fich eines clenben 2)ienerS ber 3uftij erinnert

!

öS ift boch nidt)t — ©ott behüte! — rocgen einer Sßorlabung? SGßenn Dein

Atunbc nicht bejahten miß, höre auf mich uno ma<h' es in ®üte ab; möge
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Sir niemals bic Skrfudjung fommen, ihn burcf> bic £>änbc eine« ©erichts*

öofljiehcrs ju faffen. Scr (fterichtsoofljiehcr, auch toenn er ein Setter ift, fann

nichts ohne Stemöelpapier machen. Sief), biefer *Dtagcn, biefe i'eber, biefer

Seufel! Sefce Sich bodj. ficb,\ ba mu§ irgcnbtoo ein freier Stittjl fein; ^aft Su
ihn gefunben? Söraoiffimo, unb jefct fage mir Seinen ftall. 0 toef), o Weh!"

Sie eigentümliche ScrWirrung ®iufto's banerte fort ; er hörte bie Söorte

bes fronten ©crichtsOolljiebers , ober er ^ort^te auf bie Schritte bes blonben

(Souftndjenö , meines nebenan aufräumte; genötigt, ben SeWeggrunb anju*

geben, ber ifjn in bas $aus bes Setters geführt habe, üerficherte er in feiner

^Befangenheit, bafj es jWci ©rünbe feien.

Seltfam ! Sie ^^atfaa^e, bafj es jWei ©rünbe feien, Wäfjrcnb ber (Berichts*

bieuer nur an einen gebaut fwtte, machte biefem elirr ^reube als nicht. (*r

backte fogteief), es feien ^tüct 31t präfentirenbe 2Bed)fcI.

„2Bcnn es ein Scfmlbfchein ober proteftirtc SBeci^fel finb, um fo beffer;

aber Wären es auch SBorlabungen , ich ftefje ju Seiner Serfügung; Su fofift

nichts als bie baaren Auslagen bejahen."

.JBeften Sauf; aber bas ift es nicht; ich fomme 31t Sir einzig, toeil ich

zweierlei bebarf . .
."

(£r fann einen Slugenblief nadt), ob er juerft oon bem Steuereinnehmer

ipredjen fottc; es fd^ien ihm aber beffer, bies nachher 311 tfjun. 5Clfo benn:

„Sas Urftc ift Seine Sodf)ter."

„ß^rtftina ! 3Bas fyai meine Sochter mit Seiner Sache $u thun?"

„3a, eben Cffjtiftina; idt) bin gefommen, Sich um ihre .fjaub ju bitten . .

."

„ftür Sich ' . .

•

„9lun ... ich füllte meinen."

„Slber Su Weifet nicht, ba& (Jl)riftina erft fiefyehn Raffte alt ift, unb Su,
Wenn meine Rechnung ftimmt, bift Wcnigftens fechsunbbreifjig . .

."

„Äuf bie Stunbe ... 6s ift leiber Wahr; aber ich fühle wich n°<h fe^r

iung . .
."

„Sich fühlen, ift eine Sache, unb es fein, eine anbere ; Wie bas SHlb einer

Sache nie bie Sache felbft ift . . . lUnrfjo ich inifl
) berftänblich ? SBenn ich

nicht hinreidf)enb beutlich bin, fo Will ich m^ beffer erklären: für meine

Xochter höbe ich anbere ^lusfichten. Sprechen mir alfo nicht mehr baoon;

menn Su mir bie anbere Sadf>c fagen millft ... ach! ach! adt)!"

©iufto bachte ein Wenig nach unb antwortete nicht fogleid).

„2BiHft Su es mir fagen?" beharrte ber ©erichtsoollaicher.

„3$ überlege . . . 3<h will es 3)ir nicht fagen, ich tofirbe nichts babei

gewinnen."

Ser (Serichtsoolljieher War burd§aus nicht neugierig unb fagte es:

„2lu<h gut! 3<h oerlange nicht, es ju lioveit."

„£eb Wohl benn," fcf}lofj ©iufto unb erhob fidj 00m Stuhl; „Werbe ge=

funb, pflege Seinen Sflagcn, fomme balb Wieber aufs (Bericht unb lafj Sir's

gut gehen."

„#öre noch Gins; h«ft Su folche eile? #öre . . . (Jhriftina Wei& nichts?"

„Sie Weife noch nichts."
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„Qüx Xid) tft» bcffcr . bnfe fie eä niemals erfährt; idfj roerbe if)r nichts

tagen, idfj berfpredfje Xir'ä."

„Xanfe."

Xer Öerid)t0t>olljief)er rief laut au3 feinem Söette : „(Sfjriftina !" bamit fie

ben £eudf)ttrmrm ber lombarbifdjcn Malerei 3ur Xfcür geleite, nnb ©iufto

fprac^ bei fid) felbft:

„33ielmef)r fofl fie foglcidj unb foU 8UIe9 erfahren."

Unb fo roic ba* f)otbe ©efidjtdf)en ber 6onfmc erfduen, fagte er ifjr:

„äöeifjt Dal id) gcfje; ba3, um mag id) deinen Söater gebeten Ijabc, ifi

mir übel abgelaufen . .
."

,,Xa» tr)ut mir ja fefjr leib . .
."

,Mti), roenn id) fidfjer märe, bafe eö Xir feljr leib tf)äte, bann mürbe id)

mid) faft ein menig tröften."

(Jljriftina öffnete bie großen, frönen 9lugen, um irjren JBerroanbten anju*

fct)cn. ba fie nod) nict)t begriff.

„Xarf man beim roiffen, um mao Xu ifm gebeten f)aft?" fragte fte un«

befangen.

„28iaft Xu es roirflid) miffen?*'

Gfjriftina ermiberte nid&ts. benn ba* fcfymarje 2luge bes *DtaIer* fagte ir>r

jefct fo ÜBieles.

miH Xir s ins ßljr fagen."

2Iber er fdjroieg ein SBeildjen, in ber @rroartnng, bajj es ifjn gereuen

möchte.

(S^riftina atfjmete faum.

„Sag' es mir," ftammeltc fie mit leifer Stimme.

rmbe if)n gebeten ... um Xid) . . . jut §rau . . . unb er fjat mir

geantwortet: 9iein."

„$öfer $apa!" cntfc^lüpftc es bem unfd)ulbigen ©cfdjöpf, unb fte brad)

in einen Strom Don Xtjränen aus.

©iufto, bem feit Äußern fdjien, als ob er träume, crroadjte jefct im

^arabies.

„C^riftina!" fdfjrie ber Öericfytäöolljicfjer aus ber anberen Stube, „Gljriftina!"

9Hemanb antmortete ifmt.

„."göre, liebe Äleine, Xu madfjft mid) jefct glüctfelig, aber trodfne Xeine

Xljränen; roenn Xu roirflid) roiUft, roenn Xu auf mid) märten fannft. fo

roerbc id> Xid) )u ber deinen machen ;
millft Xu?"

„3a, id) roitt."

„Xann gieb mir einen ßufj, unb lafj uns mit cinauber roarten."

@tjriftina gab ben ftufi ofjnc 3bgern.

„e^riftina!" rief I^ppolito aus feinem SJette; ,.mo ftedt nur biefes

»JWäbd&en? . . . Gfjriftina!"

„3d) finbe mtc^ fdf)on felbft l)inaus," antmortete ©iufto mit lauter Stimme.

Sdjroeigenb raubte er bem füfjen 3)iunbc nod) einen $u§ , brürfte einen

anberen auf bie Stirn feines 9Jtäbd)enS unb ging als Verlobter oou bannen.
s
2lber für ben Steuerbeamten fjattc er nichts gefunbeu.
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in.

Den ganzen übrigen Sag tfjat ©iufto nidfjtS, als an fein SBr&utd)cn

benfen, unb er fanb erft ein toentg föuhc, als er mit einigen Sßinfelftridjcn

oon SBleitoeifj, 3inn°&e* unb ß^rom baS liebliche ©eficht unb bie golbenen

£aarc bargeftcttt hatte, bie ihm in ber ^Ijantafte ^erumfa^toärmten. ^eben

Sag würbe er irgenb eine ßleinigfeit bem Söilbe hinzugefügt haben, toenn eS

ib,m nur jeben lag gelungen tofire, ßhriftina au feljen, im #aufe, ober am
ftenfter, ober auf bem Spaziergang. SluS bem Äopfe biefeS großen ÄünftlerS

fdhtoanben ade trüben ©ebanfen über bie Steuer beS betoeglidjen Vermögens

;

er oergafc fogar bie Sjiftena eines Steuerbeamten unb meinte, in einem neuen

Italien ju leben, meines eben erft für ilm unb ßhriftina gefdjaffen fei, in

einem Italien, roo bie fa^limme Saat ber ßrecutorcn eingegangen, unb too

man nicht einmal bie 9lothtoenbigfeit fennt, ßeonarbo ba JBinci'S SBilb brei»

mal beS ^afjreS äu copiren, um ba§ ßeben 311 friften.

ßr^obenen ^aupteS burdj bie Strafjen toanbelnb, mit ben 5lugen feine

Gljriftina fudjenb, feine 6b,riftina mit ber fiuft biefeS SJcaimorgenS einatrjmenb,

oergafj ber Seu^tt^urm ber lombarbifd&en Malerei fogar, ba§ er ein ßeud&t*

tlnum fei , bafj er oollc fcdjSunbbreifjig 3ahre a&hle, unb toarb toieber jum
grofjen JHnbc.

gr badete: „SBeldjer Littel bebient ftdtj boa? ber barrntjer^ige Gimmel
(bemi jcfct glaubte er toieber an ben Gimmel unb beffen Sarmfjeraigteit), um
Ztoei ^>erjen jufammenjufüb,ren , bie ftd) lieben motten! 2Ber mürbe eS bem
Steuerbeamten plnuftbel maa^en, bafc er burd) feine SBebrotjung mit einer

Steuer, bie er oielleidtjt niemals eintreiben toirb, mich meiner ß^rifttna für

baS gan^e ßeben Oerbunben hat ?

„ftür baS ganje fieben? 3a, für baS gan^c. 3ic^t ift 61jriftina an mich

gefeffelt; !ein Tribunal, mit feinem 9lct eines ©ertchtSbiencrS fönnte jemals

Ztoei ^erjcn Oerhinbern, ftdj fo fetjr ju lieben. 2)er Setter ^ppolito, nadt)bem

er baS erfte flttal nein gefagt b,at, toirb baS jhocitc *Dlal ja fagen; unb mir

wirb, in oieraehn Sagen, nicht ber SJhitb, fehlen, ju ihm aufs ©eridfjt au

gehen, unb meinetwegen an fein 29ett, toenn er fid) roieber ben klagen Oer»

borben h«t."

Öttücflichertoeife b,atte er oon ber ^tuciten Urfadje . bie ilm in baS $auS
beö Öcrid(|tSbienerS geführt, nichts berlauten laffen; benn ben ßeudjtthurm

ber lombarbifd&en Malerei einer rclatiü geringfügigen Summe bebürftig au

toiffen, ^ötte toeber fein Cic^t nod) fein Slnfefjen erhöht; ©iufto toürbe oiel*

leidet fein ©efchäft mit bem anbcren Skrtoanbten, bem Schlächter, ins 9ieine

bringen, unb roenn auch baS nidf)t gelänge, fo toürbe er ficf> entfchliefjen, fein

angefangenes 3lbenbmat)l unb bie anberen @nttoürfe nach ber Sdf>toeia a«

überführen, nadjbcm er ftd) in einem fdfjöncn SBriefe Oon bem Steuerbeamten

ücrabfdf)iebet.

„2Ufo tootten toir bem Sdjläajter einen 33efuch matten?"

©iufto ftcllte fid) bie 3rraQ.
c mehrmals an jenem benftoürbigen Sage unb

liefe fie immer unentfdhieben toegen ber frönen Ghnftina, bereu SBtlb ihn

fd)tocigcnb ju fidt) rief.
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Snblidj fagte ei trübfclig in, unb madjte ftd) auf ben Söeg nad) bem
6d)lad)tfjaufe , mit bcm 2lu3fel)en eines guten l^icrc§, bog geaeidjnet unb
ergeben ift.

Da3 £auä beö ©nfels SSortolo lag oor betn 2^ote; nur ein Stocfroerf,

aber fet)r hübfdj, rofa geftridjen, jebodj bie ^enfterläben oon einem le&Jjafteren

3tott), rote Slrterienblut; t)ier wohnte bie ftamitie beö Sleifdjerä allein, unb
roeil fein Sortier ba war, mufjte man, um ftd) öffnen $u laffen, auf ben

ßnopf ber 2^ürglodEe brütfen.

3fnbem ©iufto nad) ben blutrothen ftenftern fat), überfam ihn eine geroiffe

ßüfmhcit, bie ftd) in biefem trügerifdjen Vorgefühl äußerte:

„ÜJHdj bünft, roo id) e$ am roenigften erroartete, toerbe idj finben. toa&

ich fudje; ba brinnen liegen ftdjerlidj biete Saufenbe müfjiger Site
; ich roerbe

erleben, bafj einö baöon ganj ftitt in mein Portemonnaie fommt."

2öäf)renb er alfo mittag auf ben &nopf brüefte, murmelte eine anbere,

toahre unb roahrhaftige Stimme neben tt)m: „Du roirft erleben, bafj

SBortolo e§ macht, roie bie Slnberen; ni(t)t einen Sotbo roirb er Dir geben."

Die $au3tf>ür ttjat ftd) auf, unb fogleid) rief eine Stimme öon oben

frrafc:

,.3öer ift ba?"

bin eä," antroortete ber grofje OJceifter, inbem er bie treppe b,in=

anftieg.

5luf bem jtoeiten 9lbfat} mufterte eine Sllte ifjn bon ftopf bis ju j$u%,

unb roieberhotte:

„SBcr ift eä?"

bin e8; Cnfel »ortolo'S Neffe; ift mein Dnfel gu $au& ! roie gcf>t

e§ ihm? nimmt er um biefe ßeit Sefud) an?"

Dem ftleifdjer ginge e8 fehr tool)l, unb eä roürbc ihm geroife aufeerorbent-

lidjeä SSergnügen machen, ben SBefuch im Salon ju empfangen. Dahin, über

ben (Sorribor, führte bie 9llte ben ©oft, ben fte, trofcbcm er ber Wcffc mar.

in ^Betrachtung oor einer gefchloffenen Ütjüre flehen lie|. Der Sdjlüffel fteefte

im Schlojj, mar aber nicht ^u brerjen, unb nach nu|lo|en Slnftrengungen ber

*Dtagb, Derfud)te ©iufto es mit befferem Erfolg. Die Sllte öffnete baö rotlje

ftenfter, unb bei hellem Sicht tonnte öiufto ben guten (ftefdjmacf feines; Cnfel«

berounbem.

Dicfcr Salon glätte über unb über, unb bie 9hifet}ol,imö6cl oom atter--

neueften Stil, ober aud) ofjne Stil, in Santa «Dcarta erftanben, roaren maffto ;

befcelt oon einer t'eibenfcrjaft für ben Marmor, ber ihm bie frönen erinne=

rungen feines SabenS §urücfrief , hatte Cnfcl Söortolo ihn im Uebcrflufe auf

jroei Gonfolen angebrannt, roeldje ftd), cinanber gegenüber, mit ben ungeheuren

Slugcn jrocier Spiegel anfd)auten, Desgleichen auf einer @ommobe au ber

SQßanb, unb cnblid), in ben (Siefen beS 3iromer8, auf jroei runben Jifdjchen.

bic mit ajafen «nb 9lippeöfiguren auä Sterracotta gcfdjmücft roaren. Söon

©emölben feine Spur, unb c3 festen ©iufto, bafe an ben äöänbcn fid) roenigften*

3toei fehr gut matt^en mürben
; ihm mar, alz ob er fie fajon fertig habe ; ba§

eine, lebenbige Watur: bie ,uir Sd)lad)tbanf geführten Odrfen; ba§ anberc.
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Stittlcben: eine ?luStoahl oon giletS unb SecffteafS. $er grojjc Äünftler

tönnte bie Silber in jtoci SBod^en herfteHen, toenn Sortolo ihm bic elenben

taufenb ßire zahlte.

yiaä) langem Söarten bur$fdjrttt Sortolo'S getoaltiger Umfang, nicht

ohne fidt) ein toenig ju büdfen, bie locitgeöffnete Sfjftt.

2luch er fwflte, gleich bem ^rieftet, toeldtjer SOBinb ihn, ben Setter, ins

£auS geführt ^abe.

£er fieudjttfjurm ber lombarbifchen Malerei erflfirte ftd) fofort; nid^t

ein äBinb fei eS getoefen, fonbern ber Steuereinnehmer, toeil er . . . nämlich

ber Setter . . . toaS ifm betraf ... ber Schlächter öerftetje bod) . . .

£>er Schlächter oerftanb fet)x gut ; aber aus feiner enormeu ©eftalt gingen

fofort einige fdjroadje Älagen hcroor, mit fleinen Kammertönen ba^toifdhen,

um einem toilben Xfykxt *Dtitleib ju machen. 0 ©ott, an iljn gerabe gebaut

\u haben in einer folgen (Sonjunctur, toäljrenb jeber ^nbere, auggenommen
iljn, eher hatte Reifen lönnen. 9lber, ^immlifd^e ©üte, Sortolo, ber Slermfte,

fdt)lachtete ja nicht mehr, tou&te faum noch, toie bie £ucaten auSfähen, mit

benen er einft bie €dt)fen bejahte; lebten toir jefct nicht unter ber $errfd)aft

beS lumpigen Rapiers? nun alfo? toenn ©iufto eS ihm glauben tooHe . . .

Sortolo hatte fdt)on lange fein ©olbftücf mehr gefehen.

£er ßeuchttljurm ber lombarbifchen «Dtalerei toar in biefem 5lugenblicf

fajon ein erlofdjener Seudjttfmrm, toottte aber einen legten Strahl auSfcnben,

inbem er feinem Setter fagte, bafc er mit taufenb fiire in Rapier jufrieben

fein toerbe, möchten fie noch fo lumpig unb fogar gerriffen unb geflieft fein,

borauSgefefct, bafj man und) beutlich barauf lefe, toaS fie borfietten.

„9lbcr idt) . .
•" toottte Sortolo fdjliefjen, ber in Qotn ju geraden

anfing.

„Slber Xu," unterbrach ilm ©iufto , ,.£u fannft fie mir nicht geben, ift

eS ni^t fo?"

68 toar toirflich fo.

„9hm bann, Slbieu."

,.3>u gef>ft? 2>aS thut mir fehr leib, aber ich bermag nichts ; eS ift noch

feine 2öodje, bafj ich eine Sdt)ulb oon bierlmnbert £ire befahlen mufjte, bie

mir mein Sohn, biefer Taugenichts oon Sob,n ©erolamo, in ^ßatiia gemacht

hat. 3<h toürbe nicht gezahlt haben, baS fchtoöre ich 2)ir, benn einen sUlonat

jubor hatte mein anberer Sotjn , ©iufebpe , ber, toelcher mir feit jetjn fahren

broht, fein (brauten als Ingenieur nicht 311 machen, mich um fünfhunbert ßire

gefdjröpft; aber ©erolamo, ber feit fieben fahren $ura ftubirt, berfidjert mir,

bafe ich bejahten müffe, benn er habe meine Unterfchrift unter einem broteftirten

SQßechfet nachgeahmt. S)a ftehft 2>u nun, ob ein (Shtiftenmenfch einem Setter

helfen fann, toenn er mit jtoci Söhnen heimgefucht ift, toie bie meinigen.

3ch fage $>ir, es ift unmöglich, unb toenn idt) eS $ir fage, fo fannft $u'S

glauben . . . Slber toenn 2>u einen 5lugenblicf oerjiehen toillft, fo fann ich

X ich einen Kröpfen Sarolo foften laffen, fo alt toie bie 6rbfünbe."

„Söirflich?"

„3a, toirflich."
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Xer ©cbanfe, bcn 2Bein bee Jßermanbtcn ju trinfen, bct ihm ein Xarlefjn

oon taufenb 8m öcrroeigert hotte, machte ©iufto Spafj; er tranf oergnügt,

geftanb ju, bafj ber SSarolo, fo alt rote bic €rbfünbe, (ieblic^ fei roic bie 3ter=

gebung, unb empfahl fich. aucf> bafär banfbar, mit guter Lanier.

Xer Sdjlachtcr, feelenafrof), fo leisten Äaufä baoongefommen ju fein,

moffte feinem iungen Jöermanbten menigftenä einen guten Statt) geben.

„Sucf>e Seinen Detter, ben ©erichtäöolljieher auf," rief er ihm t>om

Ireppenflur nach, „er roirb oielleidjt etroaö für Xid) thun."

„Xanfe fd)ön," erroiberte ber Seuchtthurm ber lombarbifcfyn Malerei öon
ber unterften Stufe.

%U er in« f^freie trat, mar mehr als eine feuchte erlofdjen.

6§riftine fam ihm fogleidj roieber in ben Sinn unb üerfdjeudjte ade

Schroermuth.

Unb mer roirb nun ben Steuereinnehmer befahlen? 2Benn eS Söeftimmung

ift, ba& irgenb ^ernanb johlt, fo mirb ^emanb jaulen ; aber mid) bünft nicht,

bafe e§ meine Söcftimmung fei, öerehrter $err.

3mei entwürfe au Briefen an ben Steuereinnehmer gingen ihm burd)

ben Atopf. 25er eine toar ein einfacher unb £»öfttc^cr 5lbfchieb; in bem anbem,

ber ic)n mehr locftc, mar bie «^öflidjfeit ^wnie, unb bie (Einfachheit hatte fidj

aämlid) Oerloren.

23io er nadj £aufe fam, r)attc er bie 2Öahl nod) mdjt getroffen, unb als

er ftdj an bie Staffelei gefegt, baS SBilb feiner (ifyriftine öor fid), fonnte ber

Steuereinnehmer fid) als oergeffen betrauten.

Unb roirflict) bergafj if)n ©iufto einen ganzen Neonat lang auS ßiebc ju

GhrifHna, bis jener ihm baä ©ebädjtntfe mittclft beä gjecutorS auffrifdjte.

Xa bie fjrift jur föeclamation abgelaufen mar, ^atte ber Beamte fid) bie

$änbe in Unfdjulb geroafdjen unb feinen GoIIegen beauftragt, innerhalb adjt

Sagen oon bem unb bem Xage an, 811 £irc einzutreiben, unter 9lnbrof)ung

ber Strafe für jeben Sag beä Serjugeg, unb menn nötfjig, ber ^fänbung beä

^Mobiliars.

9tun märe für einen Slnberen, als ©iufto, nichts übrig geblieben, als ju

jaulen; hingegen bem i'eudhtthurm ber lombarbifdjen Malerei mar nod) ber

SluSroeg offen, ganj ftiU feine paar Pöbeln einjupaefen, ober alles 33erfauf=

bare &u oerfaufen, unb bcn Steuereinnehmer mit fammt bem Gxccutor im
Stid) au laffen.

Slber freilid), ber ©ebanfe, fortzugehen, lächelte jefct ihm nicht mehr mie

früher, benn (Shriftina mar ilmt )» tief inS £erj gebrungen, unb baS an«

gefangene S3ilb, aud) menn er eS mitgenommen hätte, fonnte ihm baS nicht

erfefcen, roaS er oerlor. Unb er hätte bicfeS ganze ©lücf oerloren, baS übrigens

nod) nicht meit tyx mar; benn ba er burchaus feinen ftichhaltigen Sßorroanb

gefunben hotte, in bas ^>aus bea ®erict)töt»otljie^crö jurücfjufehren , fo mar
cd ihm nicht möglich geroefen, fich feiner (beliebten \n nahem, 3ebod) hatte

er fic jeben Sag früh morgen« am fünfter gefehen, inbem er fich faft baS

töenief oerbrehte, um nach oierten Stocf t)tnauf
(

yifd)aucn
; fpäter, jur

effenöac't, unb noch fpötcr, oor Einbruch ber s
)lad)t, hatte er fich 3fef%
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bnrauS gemalt, burch bie Straße feines SßarabicfeS 311 roanbeln, um oon ferne

baS ©ngelSgcfichtchen au atmen, roenn ihm nicht baS Unglüc? paffttte , baS

fünfter gefdjloffen 31t fiuben; bieS mar bann aber ein 3«d)en, baß ber ßngel

mit bem 2)ienftmäbdjen ausgegangen fei, unb toenn er feften f^ußeS an her

(£cfe roartete, bie unruhigen klugen ein wenig überall ^inraenbenb, mar er

äicmlid) ftt^er, flc auf ber Straße au treffen, unb it)r ftumm feine grenjenlofe

Siebe ausbrechen ju !önnen.

2Öenn er nad) fiugano ober fonft roohin gegangen fein mürbe, mer hätte

ihm bieS oerlorene @lücf 3urücfgegeben ?

4Jiiemanb — baS fatj ©iufto ein; nid)t einmal ber liebe ©ott, roieroohl

er ihn trofcbem manchmal barum anrief ; „Sieber ©ott," fpradj er laut, „roenn

eo toaljr ift, baß In 2llIeS Permagft, bann tt)u' ettoaS ©uteS für und): gieb

mir meinen dngel, id) beiratfje fic, unb mir gehen mit einanber nadj Sugano

;

ber Steuereinnehmer mirb ntdt)t einen (Jentefimo oon mir be!ommen, mir

Werben glüctlicf) fein unb unfer SBaterunfer Stoibs unb Borgens fagen."

Slber baS Öebet hatte einen fehler. SBenn er Gfjriftina fjeirathete, bann

mürbe ber ©eriehtsoolfyieher fein Schroicgeroater werben, ihn beranlaffen, in

^Diailanb 31t bleiben unb auf irgenb eine SBeife feine Gopten beS 9lbenbmaf)lS

auS ben Ärallen beS Stencrbeamtcn retten.

3)odj mie fonnte er Gljriftina heiraten, et)e fie großjährig mar?
£a begann im Äopfe beS großen ÄünftlerS ein fütmer ©ebanfe ju teimen:

ficf> mit (Sljriftina eines Sonntags am SluSgang ber #irct)e oon Sant'

3lleffanbro au treffen, baS 2)ieuftmäbchcn auf irgenb eine SBeife ooranau*

fefnefen, fei eS mittels eines JrinfgelbeS ober einer Sift, ja, roenn ganj un=

erläßlidj, mittels eines Fußtritts, unb Ghriftina aufjuforbern , baß fie mit

ihm baoongclje ... auf ben ©ipfel eines SSergeS, für Slnbere unerreichbar,

nac^ Sluftralien, an ben $ol, in bie SBüfte Samara, unb einftmeilen nach

Lugano.

Um baS Seben 311 friften, bis ber Schwiegcroater befänftigt märe, würbe

ber fieucf)ttljurm ber lombarbifchen Malerei ein Slbenbmahl für aroei Stüc!

SBrob Zugeben, roürbe ber Photographie Goncurrena machen, inbem er bie

gan^e männliche Söeüölferung fiugano'S porträtirte, unb menn Ghriftina nichts

bagegen t)&tte , auch bie weibliche. @ineS ÜageS mürbe bann ber Öeri(fjtS=

PoUaierjer, auSgcföhnt mit ber tety, feinen Segen ba,ju geben, unb bie ÖJlücf«

feligfeit, cnblich cinaiefjenb in baS £auS beS großen ÄünftlerS, mürbe bariu

mirflich ftrahlen, mie ein fieudjtthurm.

Slbcr biefer ©cbanfe mar faum erft im Äeimen, als ettoaS 9lußerorbeut=

licheS gefchah: ber Setter 3ppolito tarn in Jßerfon, um ihm einen SBefuch au

machen.

99ei feinem eintritt in baS Atelier beS großen ÄünftlerS hatte ber

©erichtSbottaieher etmaS ^öd^ft feierliches; ohne fich auch MX anjumelben,

ließ er einen (SoHegeu oon ber fubalternen töcrichtSbarfeit braußen ftet)en

unb fchritt auf ben SScttcr 31».

„D (Sott! 2)u t)ier !" rief Öiufto aus, unb fofort famen ihm alle un*

möglichen 2)inge in ben Sinn : baß Ghriftina, bie nicht länger au miberfteheu
I«utf4t »unbteem. XX. 9. 30
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oermöge, itjrc i'cibcnfd)aft bcm *ßapa geftanbcn fjabc; bafj bei* Sätet, unfähig

ber SScr^tucifhtng feiner Dod)tcr, feines SMutcS Staub ju fwlten, gefommen

fei, um Söerjciljung für bic abfdjlägige 9lntroort ,511 erbitten, ben großen

Äünftler anmflerjen, er möge iljm baS TObdjen nicr)t oor ©ram ftcrbeu

(äffen.

„3a, id) bin'S," ermiberte fefjr bcbädjtig ber ©eridjtSbcamtc ; „unb idt)

bebnuere uid)t, ba& ia) es bin, beim ein Ruberer fönnt' eS aud) nidjt beffer

machen als id); id) foH Deine ©emälbe, Deine Wobei pfänben unb Dir nur

bic Sßinfcl unb bie Palette, Seine SöerufSroertyuge, Inffcn; idj bin in Deiner

äßotmung gemefen, aber ber Sortier fagte mir, Du feieft ausgegangen, unb

er geftanb mir aud), bafj Du jroei möblirtc 3immer mr *Dtietlje r)abeft ; wenn

id) nur ein Difdjdjen gepfänbet fjätte, fo mürbe ber Söirtfj GHnfprud) erhoben

unb bie Regierung bic Soften babei utgefe^t baben. Slber mie ift baS nur

gefommen'? Sidjerlid) eine ßerftreutfjeü
; 3^ oerroünfd)ten ftünftlcr! Sipe

benft an nichts, unb ber arme (Srccutor mujj aud) leben unb bcr Regierung

•m effen geben . . . 3fa gemifj ... ber (Srccutor ift es, bcr mid) fd)idt. Du
fjaft alle gcfe^lic^en ftriften oerftreidjen laffen, t)aft niemals gejault . . . unb

er fmt mid) gefdjicft, micmol)l id) bom brüten iöejir! bin, meil baS Sdjicffal

eS gemollt Ijat, baß bie jroci fterid)tSbolljiel)er beS jroeiten beibc tranf finb;

mir 00m brüten bertreten fic abmed)fclnb."

,,9ld), Du bift roegen ber Sßfänbung luer?" ftammelte ber grofce Reiftet;

,,id) glaube, Du mirft nid)t biel finben . .
."

„Slber foll idt) mirflid) anS 2Berf geljen 'i SBcgen adjtfmnbcrt elenbcr £ire

foßen all biefe 33ilber unter ben Jammer fommen, all biefc frönen *Dlöbel . .
."

^nbern er fo fprad), fat) er fid) um, unb ba er bic Söorte nidjt juruä«

nehmen tonnte, fdjroicg er; benn ber Silber maren menige unb fcineS fertig,

unb all biefc TObcl maren murmftiajige Seffel ober alte SopfjaS, bie gemalt

einen f)crrlid)cn @ffcct mannen, aber feine gute ftigur auf einer öffentlichen

Sluction.

„Du beftc^ft alfo barauf >" fügte er mit leifer Stimme f)'m]\i.

„
s)ccin." behauptete ©iufto olme Slnmajjung, ober mit entfdjiebenem Don,

„bcr Steuereinnehmer beftcf)t barauf ; er Ijat es fid) in ben tfopf gefegt, bejarjlt

ju merben; aber id). maS fann id) bafür, bafj id) niemals ad&tljunbcrt

i'ire beifammengehabt habe' Sage fclbft! SllS id) . . ." er Ijielt einen

Slugenblirf inne bei bem Oftebanien, mit jtuei SBorten fein ganzes ©lütf mm
ftenftcr hinauSjumerfen als idj bei Dir mar, Did) um bic $anb
Deiner Dott)ter au bitten, bic id) glüdlid) gemocht Ijdttc - id) fdjmör' cS

Dir — benn id) mürbe fic mie eine ^eilige angebetet Ijaben . . . ba mar id)

ocrfudjt, Did) jugleia) um ein Darleim oon aa)tl)imbert Vire anauge^cn. unb
ic^ f)ötte fic Dir balb 3urürfgegeben. Du fagteft mir bei ber erften SÖitte

nein, unb ba fcljltc mir bcr 9Jhttf) ju bcr itociten. Unb bann, nadjbem ic^

Cf)riftina ücrloren, lag mir an MdjtS meljr; id) erroartete biefen 2:ag; nun
pfänbc mid); id) bin neugierig, \a fefjen, mie Du e5 matt)ft, unb toenn Du
crlaubfl, fo bleibe ia)."
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„Daä ift fogar, fo ni lagen, Deine Sßflid&t, unb Wenn Du toittft, fo er»

nenne idj Didf) 311m Sßädjter ber gepfänbeten ©adjen," fc^te ^ppolito refignirt

f)in$u, inbem er einen trübfeligcu iölirf uml)crfd)idfte ; „aber roenn Xu mir

biefe graufame .§anblung erfparen fönnteft . . . graufam befonberä für midj,

ber idj Dein 33ermanbter bin . . . lafe fefjcn, fönnteft Du nidf)t eine %\u

ftrengnng matten, um ben (Srecutor beliebigen?"

©tufto fd&üttelte mit entfc^iebenfieit ben ßopf.

„Hein? Denfe nadfj . . . toenn mir bie ©adjc bis morgen öerfdjöben,

liefee ftdj oielleidjt ein Littel oerfudjen . .
."

töiufto fdf)üttelte abermals ableljnenb ben $opf.

„3dj Pcrftcfje, baß Du mir gern fjelfen mÖdf)teft, aber idj tmbc mir'3

anberS überlegt; idt) roerbe inö 9Iudlanb gefjcn, um meine SBilbcr |u malen;

ber Grwutor mag 9lHe3 nehmen . . . tfju mir ben ©efatlen unb oolljicfje bie

Sßfänbung fofort . . . ^nbeffen, idj banfe Dir."

Der ©eridjtöPotlnefjer, in Skrlegenfjeit . ob er ben Danf annehmen ober

bie 2Öaf)rf)eit fagen fotte, erroiberte:

„Danfe mir nidjt, beim meine 2lbfid)t mar EcineSroegä, Dir and) nur

einen @entefimo ju geben; aber id) bin Dein üöermanbtcr, unb mid) bünft,

id) lönnte @tloa3 für Did) tfjun, toaä mid) nid)t£ loftet."

(Sx fafj immer nod) untrer unb jdjlofe enblid):

„3um $eifpicl, id) fönnte ein ^rotofott aufnehmen, in bem idj erflärte,

in Deinem Atelier nidjt fo oiet gefunben ,ut fjaben, um mir baS geridjtlidje

Ginfdjreiten unb ba§ ©tempclpapier }ii be$af)lcn . .
."

fieifer ful)r er fort:

„Dfm' mir ben (Gefallen unb Perftecfc biefe
sJ)ieerfd)aumpfeifc unb bie

golbene U^r . . ." Ilm il)n *u befriebigen , fteefte Öiufto bie beiben Cbjecte

in bie Dafdje, Ijielt fid) aber in feinem ©eroiffen für oerpflidjtet, iljm halblaut

ju fagen:

„Die Utyr ift nid)t üon ©olb."

Ülunmeljr liefe ber ©cricf)tööoll,jiel)cr feinen Kollegen fommcu, unb auf

einem Stempctbogcn fcfyrieb ber ©ine unb bezeugte ber ftnbere burd) feine

Unterfdjrift, bafe in bem Atelier bc* 3RafoE9 ©iufto fidj nidjts gefunben fjabe,

toaS ber 5ßfänbung toertf) fei.

Darauf teerte ber Gollegc in* Ulmtsgebäubc mrücf, unb ber ©cridjts*

oottjief)er moUtc ilnn folgen; aber ber grofee *Dteifter liefe iljn nod) nid)t fort.

„(^riftina . . mollte er beginnen.

Da jeboc^ redftc ber ©eridjtäooHjiefjer fid) um gute üier $ott in bie .§öf)c

unb 0erftd)erte tutj, bafe es PcrgebenS fei, in biefem 2lugenblitfe oon feiner

1 oc^ter }it fpred)cn.

„3dj gebe eö 311," fagte bemütfyg ber Verliebte, „aber morgen, übermorgen,

nenne Du mir ben Dag."

„Niemals," fagte Reifet, unb baä unerbittliche 2Öort fdjicn gefcfyriebeu

auf Stempelpnpier.
((Vortje^unci folgt.)
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Süie Siffenfehaft unb bic Äunft fteb>n traucrnb an bem ju frühen ®rabc

biefeS SManneS, beffen ^erfönlidjfeit ben <5rnft unb bie Strenge ber einen, mit

bem 9lbel unb ber Einmuth ber anberen in ftd) öerbanb. (Hn Srorfdjer öon

energifchem unb einbringenbem GJeift, ein belehrter Oon ber Art 3cner, bic lang?

ber fltuhm 2)eutfchlanbS waren, flieg er in unermübltcher Arbeit ju ben freien

-£>öhen beS Schönen (unan, beffen Interpret er warb, wie Söenige bor ifjm gewefen

unb, Wir fürchten, SBenige nach, ihm fein werben. 3nbem er bie minutiöfe

©enauigleit beS claffifdjen Philologen auf baS ©ebict ber 5Jtufif übertrug, t>efd?ritt

er ben $fab, ben als ßrfter Ctto 3ab,n gegangen unb öielleieht gezeigt i)at; aber

was biefem, als er baS ßeben *D(ojart'S fdjrieb, nur bie 23efdiäfttgung feinet

9iebenftunben war, ift für ben Söiograpben 93acb,'S bie felbfterwäb,lte ßcbenSaufgabe

geworben; unb wenn er gleich niemals aufhörte, ber methobifche Qfad^mann ju

fein, fo t)at ber afabemticlK Gharaftcr ber Sb^atigteit Sbitta'S als Se^rer unb

SrfjriftfteUer Wohl ein ec^ö^teä 9lnfehen üerlieb^en, fie jebod) niemals »cr^inbert,

auf immer ftd) erweiternbe Äreife ju wirfen.

Worbbeutfdjer , &annoOeraner, Solm beS $faK&aufei in einem S)orfe an ber

2Befer, ftnb feine ßinbljeit unb 3ugenb Oon ben (Hnflüffen ber ftfrömmigfeit unb

S)ict)tung beftimmt worben. Unüergeffen unb nodj immer nid)t gänjlid) Der^aflt

ftnb bie Älänge Oon „^falter unb #arfe", jener geiftlidjen ßteber, an beren gläubiger

jperjenSeinfalt unb fdjlidjter 3nntgfeit feit einem, ja beinahe jwei 9)icnfd)enaltrrn

iaufenbe fiel,) erquieft unb gelabt (jaben. Ter fte fang, war ^ in hup ©pitta'Ä

SBater, ber ^aftor oon Sccholb, unb Wenn man in biefer Sammlung heute naa>

lieft, wirb man bie feelifdje SJerwanbtfchaft jWift^en beiben wohl ertenneu, unt>

benfelben feften @runb eines freubigen ©ottüertrauenS wieber ftnbcn. $lber wenn

Dilmar fetjr fdtjön üon biefer Sichtung bemerft, bafj fie beim „$auSliebe" fte^en

geblieben fei, ftd) jum „eigentlichen cüangelifd)en Äirdjenlicbe" ntd)t erhoben b,abe:

fo war es bem SoIjne befdjteben, Oon ben melobifdjen Anregungen beS Saterä

geweeft, ben legten nachweisbaren Quellen unfereS mufüalifdjen gntüfinbenS nadjjU'

ge^en bis ju bem Strome, Mber auS Öacb/S Orgel quoll , unb beren a/botmin»;

boller llrgrunb ber Gb,oral war." SBenige ßefer noch mögen biefer äBorte ftd)

erinnern, mit benen ein anberer 5rüf)üot(enbeter, ßouis Qtycxt, bor nab,eju jwanjtg

Sahren ben erften SBanb bon Sbitta'S ebod)emad)eubem 2öert in unferer 3*ttftyttft

anjeigte. Steffen 33erfaffcr, bamalS ein junger *Dtann üon wenig über 35rei|ig,

war ßeljrer gewefen, juerft an ber Stüter» unb S)omfd)ule ju 9tebal (1864— 1866),

bann (bis 1874) an ben @t)tnnafien in SonberSfjaufen unb ßeibjig, wohin »hn

baS Serlangen führte, bem (Srbenmanbel beS grofjcn sUteifterS näher ju fomraen,

ber, ungleich feinem ßunbSmann unb 3"tgenoffen ^änbel, in Thüringen nicht nur

geboren ift, fonbern bafelbft auch fctn gnnjeS ßeben faft jugebracht §at: *tT

Organift an ber neuen Äirche in 9lrnftabt unb an ber Äird)e Dioi iöloftt Ju
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sJJiüf)ll)aufen, .ipoforganift in Weimar unb Sirector ber fürftlicbcn Äammcrmufif in

tfötb/n mar, biä er ali Gantor an ber Jl)oma3fdjule §u Seidig unftcrbltd^ ge*

morben. Auf biefem Söoben unb unter biefem Gimmel entftanb ber crftc JBanb

Oon ©pitta'* 33ad)«SBiograpb>, bie ben biäf)er Unbcfannten mit einem ©d)tage ju

ben l)öd)ften ßtjren ber aBiffeufrfjait ertjob. AIS $rofeffor ber s
3Jlufifgefcr)ic^tr warb

er (1875) an bie ^Berliner Uniöerfttät berufen, marb ftänbiger ©ecretär ber föniglidjen

Afabemie ber Äünfte unb, neben 3oad»m, ftelloertrctenber $irector ber föniglid)en

.frodjfc^ule für «Dlufif. 3n all' biefen Stellungen unb Aemtern, bie gefcüfdjaftlidj

ih,m einen b>l)cn Wang üerlieb,en, fallen mir ifm mit all' ber ßiebenämürbigfeit

unb perfönlid)en iBcfc^eibcn^eit malten, bie ben ©runbjug feines Söefenä bitbeten

unb if)in, über bie Greife feiner ©djülcr Zittau«, bie -fcerjen Vieler gemann. .frier,

in ben neun^clm Saferen, ba& er ber Unfere mar, madjte feine SBirffamfeit ftd) in

ber fcgenSreidjftcn Söeifc geltenb. 9Mit 3oad)im unb ©pitta tjaben mir baä (Sbelfte

genannt, ma* ber auäübenbcn ÜDtufif unferer 3eit unb if)rer miffenfd)aftlid)en €r«

grünbung eigen mar: tl)r öeift erfüllte bie ringä um fie t)eraufmad>fcnbc Jtünftler*

jugenb, unb für 3eben, ber ihren Aufführungen beimobneu burfte, mirb ed ein

unoergef$lid)er, nie ju Oermifdjenber Anblid bleiben: Soacfjim am Sirigentenpult,

in ber Glitte feiner ibm begeiftert folgenben ©djar, unb nid)t meit baoon, in einer

ber üorberften ^Reiben, ©pitta, baä £aupt in bie -franb gefenft, unb ftraljlenb Oon
Ölüd, menn man ihm am ©d)lufj ein 3Bort ber Anerfennung unb beä Banfes für

fo Diel Gfuteä fagte.

Xenn miemobl, in Söort unb 3rtivi ;
t, bor Allem ein £ebrer ot)ne ©leidjen,

Tonnte bort) 9tiemanb freier Oon ©cbulftaub unb ber "Jkbanterie ferner fein, als eä

©pitta mar. Aud) feine literarifrtje 2f)ätigfeit ruhte burdjauä auf miffenfdwftlidjem

ftunbament: aber in Allem, mag er unternahm, mar ber grofje 3"Ö» ber e8 aud

ben engen (Brenjen ber blofecn ÜJeleb^rfamfeit erhob; er mar fvitifrt) unb fctoöpferifd)

iugleirt). Utit feinen Auggaben oon unb Kommentaren ju iBurtebube'ä unb

©djüfoenö Herten hat er nidjt nur bie &ad)bi8ciplin bereichert, fonbern in gc»

miffem Sinne biefe beiben alten 9Jceifter felber mieber lebenbig unb aufs 9leue ju

2öirflid)feiten gemacht. $aä 3ahrhunbert 5bad)
?

ä, meldjeä aud) baSjcnigc .fränbel'3

mar, ftanb üielleidjt feinem .(>erjen am nücfjften, unb biefen Reiben fmt er ©djüfo

angereiht, ber ihnen um abermatt hunbert 3abre üoraufging; aber bie t'efer ber

„Seutfdjen iKunbfdjau" miffen. mie fehr ©pitta ftdj aud) in bas Seien unb ©dbaffen

neuerer Gomponiften ju üertiefen bermochte, mie ptetätüoll er ©potyr'S gebart)t (aud)

für SJtarfcbner mar eine folchc .frulbigung geplant), mit tuelchem Gntbufia«mu3 er

SBeber üerberrlidjt unb t'öme'ä iöallaben gefeiert, mie fein unb fdjarf er ©pontint

porträtirt, mie ftnnig er Niel« 20. ©abe gemürbigt, mit meldjer änbrunft be8 33er«

ftänbniffe« 3d)umann unb iBrabmä umrait t)at. Unb aud) beffen merben bie Sefer

biefer ^citfctjrift eingebenf fein, bafe er, ber bie Weilje feiner ^Beiträge oor ^mölf

3ab,ren mit bem Auffafe „lieber bie SBieberbelebung proteftantifd)er Äird)enmufif

auf gefd)id)tlid)er ÖJrunblagc" ( 1882) begann, fie menige SBocfjen oor feinem lobe,

im jttngfteu Aprill)eft (1894), mit einer (Erinnerung an 'Paleftrina fdjlo^, ben

SÖieberermcrfer unb impofanten (Erneuerer ber fattjolifdjen Äirdjenmuftf. 6ben
barum, meil er in feinen Ueberjeugungen fo pofitio mar, fonnte ©pitta meb,r ali

tolerant, er fonnte gerecht fein unb, im unerfdjüttcrlidjen @lauben an ba«, mad
in ber Aeftljetif mie in ber sUtoral emig gültig ift, bie Serirrungen ber Stil it)rem

eigenen ©djidfal überlaffen. 3ebc ^olemif anberer Art blatte feiner b,armonifd)

geftimmten 9tatur nidjt entfprodjen. Xai ©efüb^l ber Jteunbfdjaft, bad fo mädjtig

in it)tn mar, oerlieb, feiner männlidjen ©pradje jumeiten Accente Ooll unenblidjer

3artf)eit: man tann in biefem 33etrad)t taum etmaö, in feiner ftilleu @emalt

greifenberee lefen, alä bie Seiten über bae Requiem Oon .^erjogenberg in ben

„Wufifalifcfjen ©eelenmeffen" unb ba* ©ebenfblatt auf Däfar oon 9tiefemann

(©. 429 unb 447 be* 1892 erfd)ienenen SanbeS „3ur "iDtufif"). ©pitta mar ju

tein unb )U gefcfjmarfooll, um in Superlatioen ju reben ; er unterftrid) niemaU unb
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mar öorfid)tig im ©ebraud) be* fd)mütfenbcn Söeitoortö. ©eine iöerebtfamfeit fam
aus bem ^nnevftcn uub beburfte nidjt foldjcr Wittel ber Steigerung, ja Pcrfdjmähte

fie. Sein (Stil war ftreng toie ber feiner Jonmeifter unb tonnte manchmal, gleich

biefem, je mehr ber ©ebanfe fidj ber (Srenje beä UnauSfpredjlidjcn nahte, roo nidjt

bunfel, bod) fcJ^tocr roerben. Wit PoUer 5öeljerrfd)ung Derbheit Spitta fidj feinem

©egenftonbe gegenüber; roo biefer aber ifm Ijinrif}, roeld)e ftüüc ber Slnfcbauungen

entftrömte bann feiner Seele — roie roenn er fie felbft gefeben, bie „märchenhaften

3auberpaläfte, bie ber IHugcnblid gebar unb toernidjtete, golbene SBolfenfdjlöffer,

ben geheiligten lonroefen, ben Äird)enmelobien, jur erhabenen SBoljnung beftimmt."

3n foldjen, burdmu«» nidjt feltenen Momenten mürbe Spitta, ber fo h 0£h vom
„Wittleramte ber ^oefie" bad)tc, felber jum Joelen. Reiben Dertoanbt, ber 9ttuftf

unb ber ^oefic, war er, roie faum ein Ruberer öor ihm, im ©tanbe, ihren Per*

borgenen ^ufammenhängeu nachzugehen, unb nadjbem er ben metaphöfifeben JJBerbe*

procefj in Wojarfä unb iöcethoOctvä Schöpfungen belaufest, nun auch in ©oetbe'ä

Sichtung ba* mufttalifdjc Clement unb baS !3>id)tertalent in Stöbert Schumann
aufaumeifen („lieber Robert Scbumann'3 Schriften", juerft in ber „S)eutfdjen

Wunbfcbau", 1892, bann in ben wenige läge nach Spttta'S £obe crfdjienenen

„Wufifgefcbid)tlidjen Nuffähen", ©. 883).

Üiefe, wenn man fo fagen barf, moniftifdje Wurf äffung ber Äiinfte, bie bilben-

ben einbegriffen, mar cineä üon ben Xgiomen in ©pitta'ö Slcftbetif: fie finb ihm
„in ihrer Vielheit nur Strahlen beSfelben Ötchtcentrumd , meld)e nad) Perfchiebenen

Seiten fallen." 3m Sinne ber @ried)cn ift ihm ^oefie bie tfunftthätigfeit über*

baupt, unb roie fie bie bilbenbe .ffunft jener mit ihrem, bem nationalen ©eifte

erfüllte, fo foll aud) bie neue tfunft, bie Wufif, ihren 3mpul* öon ihr empfangen,

follen alle brei, Xid)tung, bilbenbe Äünfte, Wufif auf ber gleiten @runblage

beruhen.

3n ber ^ugcnb, bie für ein folchcä $beal erlogen roorben, erblirfen roir unferer

3u!unft befteä 2beil ci"c 23ürgfchaft baiür, ba& jenes ^beal mit unB kelteren

nid)t gäujlicb fterbeu roerbe. SÖae an toibenoärtigen Crfchcinungcn auf bem flJcarfte

fid) Mannt , roaä bie Waffen Pou mifjtönigem l'ärm erbröhneu mad)t, finbet feinen

Zugang in biefeö .fteiligthum ber .ftunft, bad am Nachmittage be« 16. Slpril fid)

in eine Stätte ber Irauer Perroanbelt hatte, foldj' einer, bie bie Irauernben erhebt

unb p neuer töemeinfdjaft jufammenfd)liefjt. Unter Jölumen unb Salinen fd)lummerte

$er, an beffen leud)tenbem sölid baä junge ©efd)lecht mit unbegrenzter Siebe ge-

hangen; au feinem Sarge fprad) ber trüber, ein (Seiftlidjcr, mit bem alle Jrabi«

tionen bd ßlternbaufed h» crhcr gefommen fd)ienen unb beffen Söorte, Pon nieber.

gefämpftem Söcb, burdjjittert , mit ihrem hönnöüerifcbcu -ftcimathflang, bie ^er^en

rounberfam troftreid) berührten; unb in bie iöacb'fcbe Motette, bie tynnx einem

Söalb üon Lorbeerbäumen ber unfidjtbare Gtyox ber Schüler unb Sd)ülerinnen

fang, mifd)te fid) roie ©eifterlaut ein let)teö (*djo aud bed 9)aterd „^falter unb
$avt", Oom (litten (Jugel ber GJcbulb, ber burd) biefee ßrbenlanb jieht:

(fr h<it für jrbf #?rncjc

^tc^t Snttoort fllfith bereit,

Sein Stktjljprurt) beiftt: ertrmie,

lie Nubftott ift nidjt weit!

Berlin, 18. Vlpril 1894. J. K.

Digitized by Google



Jiolitifdje Kunbfdjau.

»er tin, «Dtittc <Dtai.

»o oft in biefen blättern auf bebeutfame GJcgenfäbe ber politifchen Parteien

über 2ageSfragcn hingemiefen werben mufcte, würbe aud) augleid) betont, bafe über

folclu'u (Segenfätjen bie grofjen ßrrungenfehaften , bie fid) an bic Ginigung Deutfd)«

lanbS fnüpfen, nicht öergeffen Werben bürfen. 2)eShalb erfdt)eint cd angebracht, auf

geben wichtigeren Vorgang ju werfen, au* bem erhellt, bafi bie öerfd)icbenen

beutfd)cn Stämme, wie fte fich bei ber SBcgrünbung beS Äaiferreiche* nad) bem glor*

reichen Äriege gegen ötanfreieb feft aneinanber gefdjloffcn haben, fcineSwegS burd)

bie flüchtigen Errungen unb 2Birrungen ber £agcSpolitif bie Srreube, eine ftarfc

Nation ju bilben, fid) trüben laffeu. 2)ieSmal Imt Äaifer SBUtjetm II. ben Anlaf$,

ber biefe Ib,atfad)e jum allgemeinen 58ewufjtfein brachte, geboten, inbem er anorbnetc,

bafi bie it)in bon bem üerftorbenen (trafen Abolf ^rifbrid) bon ©djad tjintertaffene

(Bemälbegaterie in ber <5tabt 3Jcünd)en bauernb berbteibe. Sa baS (Bebäube, in

bem fid) biefe ßunftjdjäfoe befiuben, nunmehr gleichfalls in ben Seftfj beS beutfdtjen

Äaifere übergegangen ift, wirb bie batoerifdtje ,§auptftabt ein weitere« äBahrjeichen

für ben innigen 3uf
ommfnb/ang beS Horbens mit bem ©üben 2>eutfd)lanbS am*

weifen. 2öie ber ftxitbt im inneren burd) berartige Äunbgebungcn ber Sympathie
befeftigt wirb, b,at cä in jüngftcr 3"t aud) nicht an neuen ©ürgfdjaften für bie

Aufred)terhaltung beS griebenS nad) aufjen gefehlt.

3n ber italienifd)en 3Deputirtenfammcr Surfte baS 5Jciniftcrium GriSpi fogteid)

nad) ber SBicberaufnahme ber parlamcntarifd)en Arbeiten eine -Ki-iiu- bon (Jrfolgcu

öerjeiebnen, bie als eine gute SBorbcbeutung in biefem fricblid)en ©inne, fowie für

bie geplanten bebeutfamen Reformen auf bem ©ebiete beS italienifdjen ftinan,}*

wefenS unb ber inneren Verwaltung aufgefaßt würben, ^»attc bie Oppofttion

grofccS @cmid)t barauf gelegt, bafj bie 9teformborfchläge ber Regierung üor bem
23ubget aur iPerathung gelangten, fo betonte ber Gonfeilpräftbcnt GriSpi gcrabe

bie -Jtothwenbigfeit, bafe ber Staatshaushalt juerft ficfjer geftettt Würbe, unb brang

mit feiner Anficht burd). hieben ben »ubgets ber Marine unb beS ÄriegeS erregte

baöjenige ber Auswärtigen Angelegenheiten ein ganj befonbereS $ntcreffc. S)ie

burd) bie Ausführungen beS irrebentiftifchen Abgeorbneten Söarjitai herborgerufeneu

erflärungen beS EtinifterS beS Auswärtigen, «aron Slanc, unb beS Gonfeil«

präfibenten GriSpi waren wichtige politifche Acte, burd) welche bic iöejieljungen

Italiens ju ben anberen sJJlad)tcn beS SlreibunbeS, fowie p Gnglanb, ftxanlxtidi

unb tHufjlanb in bic gehörige 5Belcudjtung gerürft würben, »arjilai, ein geborner

Sricftincr, ber mitreift feiner journaliftifchen Begabung ein Abgeorbnetcnmanbat ber

Stabt 9tom erlangt hat, befämpfte bie Attianjen, bie er als bic Urfad)en beS ^oUfriegcS

bezeichnete, ben ftranfreid) gegen Italien führe, Gbenfo behauptete ber irrebentiftifche

9lbgeorbnete, baß bie gegenwärtigen SJerbünbeten Italiens gerabe diejenigen Wären,

. bie fid) beffen berechtigtem Ginfluffe im Oriente wiberfetjten , fo bafj baS Grgebnifj
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beS XrcibunbcS fich burehauS negatiü geftalte, wie benn audj in ber biel erörterten

Angelegenheit bon AigueS «Wortes ber beutfetje föeichSfanaler , ®raf öon ßapritri,

jebe 3nterbcntion abgelehnt ^abe. $a ber Untere ^unft bon ben leitenben

italienifchen Staatsmännern in ihm; (frwiberungen nicht berührt worben ift,

empfiehlt cS fldt) {ebenfalls, ju betonen, bafe bie Wefeeleicn bon AigucS« Worte*
jmar baS Vebauern ber gefammten eibiliftrten SEÜclt erregen mufjtcn, jebod) eine

innere Angelegenheit ftrantreichS Waren, bie nur ber italienifchen Regierung ben

Anlafe bieten tonnte, für ib,re Staatsangehörigen ju interbeniren. Sa fcincSWegS

eine StedjtSberweigerung bon (Seiten öranfretchS oorlag, mufjte baS fpätere frei»

fprechenbe Urteil eine« franaöftfehen Gerichtshofes jtoar allgemein überrafd>en;

allein ber gwifchenfall felbft burfte um fo mehr als crlebigt angefchen werben, als

bie italienische unb bie franaöfifche ^Regierung fid) tiuimtitiul) ber auf beiben ©eitert

ju gewährenden Gntfchäbigungen einigten. SDurcfmuS unerfinbltch ift baljer, Wie ber

Seputirte Varailai gegen bie Verbünbeten Italiens Vorwürfe aus einem Vorgange
herleiten tonnte, ber gana auSfdjliefjlich nur ftranfreieb, jur ßaft gelegt werben

barf. ©elbft ber ber franjöfifdjen SRegierung nahe ftetjenbe „ScmpS" fann aber

nicht umhin, b/rborauheben, ba& man mit Unrecht glauben würbe, bie Aueführungen
beS römifchen $eputirten, „bem ber 3rrebentiSmuS eine (Saniere gemacht hat",

wären geeignet, ben ftreunben ftranfrciehS ju gefallen. X^atfäcfjtidt) hat ber Ver*
treter beS ärrebentiSmuS in feinen Grflärungen nicht blo§ £)efterreich*Ungarn unb
Seutfehlanb , fonbern auch fyranfreich unb föufelanb angreifen ju müffen geglaubt.

Um fo bantbarer im 3ntercffe ber Aufrechterhaltung beS europäifchen #riebenS

war baher beS WinifterS beS Auswärtigen, Varon Vlanc, unb beS (Sonfeitpräfibentcn

GriSpi Aufgabe, fammt liehe gegen ben Süreibunb im Allgemeinen unb bie Ver»

bünbeten Italiens inSbefonbere erhobenen Anfchulbigungcn s$unft für $untt au
wiberlcgen. 3)a Varailai auSbrücflieh auch oie Veröffentlichung ber Vünbntfc«

üerträge bcrlangt ^atte , wteS Varon Vlanc barauf h'n ' in Veaug auf bie

Verpflichtungen 3talienS gegenüber feinen Alliirten nichts ju berheimlichen wäre,

unb bafj biefe Verpflichtungen in ber ©olibarität ber gemeinfehaftlichen Vertheibigung

im gälte einer $robocation beftänben. Söenn nun bie <5bcntualität einer folgen

frerauSforberung aum Äriege im $inblicf auf ben feften SBiUen aller (Staats*

Oberhäupter in (Suropa, fowie auf baS allgemeine (Üewiffen mehr als jemals un«

wahrfdjeinüch geworben ift, burfte bie JripelaUianj um fo mehr als ein ftriebenS*

bunb bezeichnet Werben , als bie Verbinbliehfeiten Italiens gegen teine Wacht ge.

richtet finb, fo bajj beffen Vejiehungen ju fyranlreid) cbenfo freunblich fein tonnen

wie ju 9tufjlanb. Sicherlich barf bem italienifchen Winifter beS Auswärtigen ju*

geftimmt werben, wenn er betonte, bafj teine bon friebliehen Abfichten befeelte Wacht
fid) burch einen ^friebenSbunb berieft fühlen bürfte, mit bem fid) weber bie 3ntcr»

effen ßnglanbS noch biejenigen föufjlanbS als unbereinbar erwiefen Ifaben, ba bie

2ripelaUiana eben nur eine Verficherung gegen Umwälaungen ift, bie Europa in

bie Varbarei aurüefftthren würben.

3Bie autreffenb biefe Argumente ftnb, erhellt unter Anberem auch ^ oer

Mdjtigfeit ber bagegen geltenb gemachten ©djeingrünbe. ©o wirb bon franaöfifcher

Seite bie im Imbunbe auSgefprochene ©olibarität ber gemeinfehaftlichen Ver*

theibigung beS gegenwärtigen VefifcftanbeS mit bem «{pinweife bemängelt, was wohl
Varon Vlanc als guter ^iemontefe im 3ahre 1859 bon einer Wacht gefagt hätte,

bie fich mit Oefteneich berbunben b]aben würbe, um ihm ben Veftto ber ßombarbei

unb VenetienS au gewährleiften. .^>ier gelangt atfo beutlich aur ^rfcheinung, bafe

ber houbtfächliehe Vorwurf gegen Italien barauf begrünbet wirb, bafj eS ©Ifafj.

Lothringen als bauernben Veftlj S)eutfchlanbS betrachtet. $n Örantreid) wirb nur

überfehen, bafe traft berfelben Veftimmungen auch bon 3)eutfdhlanb baS „unantaft«

bare 91om" als bie ^»auptftabt beS geeinten Königreiches Italien anertannt wirb.

AllcrbingS berftchern franaöftfehe Vlätter bon 3c»t a« 3"t. bafe ^liemanb baran

öeufc, bie Italiener ihrer .öauptftabt au berauben; allein baSfelbe ^arifer Crgan,
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bae bem Tvniumuc öorwirft, bcn iöefitoftanb (£lfaß»£othringenS ju garantiren, be«

ftreitet bic Chfflärung beS 5BaronS SManc, baß 3taücn „nicht bic Srauer 5^nftcid)^

habe Beiluden wollen, um barauS SJortljeU ju jiebcn", inbem baran erinnert wirb,

baß granfretc^ ftd) nid)t gerobc in einer erfreulichen 2age befanb, als Italien biefe

üerwerthete, um udi SftomS 31t bemächtigen. AIS ob bie nationalen ^eftrebungen

jcnfeitS ber vi 1 neu ntcr>t ebenjo, ja, weit mehr auf 9tom, bie natürliche £>auptftabt

beS ÖanbeS, wie auf bie ßombarbei unb JBenetien gerichtet gewefen mären ! 3ebcn*

falls befunbet bic franjöftfehe Auffaffung biefer Dinge, baß man iRom gemiffermaßen

als bauernb beut franjöfifchen CHnfluffe untenoorfen betrachten möchte. ©ine folche

Aufraffung müßte bie Srtonjofenfreunbe in Italien cnblieh belehren, baß cS für ihr

H'anb fchr Werthboll ift, burch ben Dreibunb ben gegenwärtigen ^öeftfeftaub ber

oltiirten Wächte oerbürgt 3U feb>n.

33aron iölanc befchrättftc ftd^ jeboch in feiner großen Siebe nicht barauf, bie

allgemeine Scbeutung ber Xripclalüana feft^uftellen, fonbern er entfräftete auch ben

Vorwurf, baß Italien burd) Dcfterreicf)«Ungarn unb Deutfchlanb Oerhinbert roorben

märe, feinen berechtigten Einfluß im Oriente geltenb ju machen. Sehr bemcrtenS*

merth war bic SBcrficherung beS WinifterS beS Auswärtigen , baß eS Italiens

eigener ^fchfo gewefen fei, Wenn cS nicht toerftanben fydbc, bei ber SBerttjeilung ber

(Sebiete am Wittellönbifchen Weere Wufeen ju fliehen. Da SBaron üölanc h^bor*

hob, baß bie italienifchc Regierung burd) Gnglanb in ben fahren 1878 unb 1882

ocrgebenS aufgeforbert worben fei, feine .Rrait nach außen jju entfalten, ift Oielfach

angenommen worben, eS lägen in biefer (Jrflärung bisher unbefanntc btplomatifdje

(Snthüüungen oor. @S barf aber baran erinnert werben, baß Stalten im 3ahre
1878 teer ausging, als bamalS bie 93cfebung GüpernS burch (Jnglanb unb biejenige

SoSnienS unb ber .^erjegowina burch Oeftcrreich erfolgte, aöäfjrenb feinem 3roc"e *

unterliegen tonnte, unb fichertich auch ©nglanb bie Anfchauung Oertrat, baß Juneften

in bic 3ntereffenfphärc Italiens gehörte, war eS bann Ofranfrctct), baS unter beut

*0orwanbc, feinen 3*cfifeftanb in Algerien burch bcn tuneftfehen Stamm ber ÄruntirS

geftört ju fehen, baS ^rotectorat über bic 9legentfchaft übernahm; obgleich bie

Italiener Weit wichtigere Sntercffcn bafelbft beanfprudjen bunten. AIS ftranfreich

fpäter ben S3arboocrtrng mit bem ißei üon JuntS fdjloß, mußte benn auch ber

bamaligc italienifchc tfonfeilpräfibcut ^enebetto Gairoli, ber bon ber Tranjöfifchcn

Diplomatie in ber tunefifchen Angelegenheit büpirt worben war, ebenfo wie ber

italienifchc ©efanbte in ^ariS, (General öialbini, feine ©ntlaffung nehmen, ißaron

lölanc h^tte baher burchauS Stecht, als er in ber Dcputirtcnfammer am 3. *Dtai

b. 3. erflärte, eS Wäre Italiens eigener fehler, baß cS bei ber SBertheilung ber

Vänber am Wittcllänbifchen Weerc leer ausgegangen.

Daß bie italienifchc Regierung im 3ult 1882 bic ©tnlabung ©uglanbS unb

«Kanfreid)S banfenb abgelehnt fyat, an ben lUaßregeln tbeitjunchmen , bie biefe

Wächte aum Schuhe beS SuejfanalS beabftchtigten , fommt gleichfalls in «etracht.

Einige £age fpäter erging bon Seiten GnglanbS an Italien bie weitere Ginlabung,

unabhängig bon ber Sue^tanaUgfrage, ftch ber militärifchen Snterbcntion GnglanbS

(
}ur SDßicbcrherftellung ber Drbnung in Aegypten anjufd)lteßen, ohne baß biefe Auf*

forberung bei ber italienifchcn Regierung Anflang gefunben f)btte. 6ine beweis*

fräftigere SBibcrlegung ber bon bem Abgeorbneten 33arjitai gegen ben Dreibunb

erhobenen Anfchulbigungcn hätte faum erwartet Werben bürfen.

Snfofem aber noch irgenb ein ber Aufflärung bebürfenber ^unft üorhanben

gewefen wäre, hat ber ßonfeilpräfibent (SriSpi nicht' unterlaffen, in ber am 4. Wai
in ber Xeputirtenfammer gehaltenen ^oci)poütifc^en fRebe bie Auffaffung ber

italienifchcn Regierung {(ar ju legen. sJcachbcm er gleichfalls bcn bcfenflocn

tfharafter beS DreibunbeS heröor9fh°bcn fyattc, eremplifirirte er inSbefonberc mit

^ranfreich unb erinnerte an feine früheren Ausführungen, baß ein Gonflict mit

biefem Jßanbe gewiffermaßen ein 33ürgerfrieg fei. GriSpi burfte ftch gerabe ben

Angriffen ber 3rrcbcnttften gegenüber auf biefen Stanbpunft ftelten, ba ins«
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bcfonberc in 9ciaja, bcr SBaterftabt ©aribalbi'«, fowie in Saöoöen bic Italiener

franjöftfdjcr Staatäangchörigfeit einen ftarfen SBrudjthcil bcr 3Jeöötfcrung bitben.

Merbing« faffen Gaöallotti unb beffen <8cftnnung«gcnoffen, wenn fi> öon bcr

Italia irredenta, bem nodj „nicht eingclöftcn" ©ebietc fpred)en, nicht bie 2Scft«,

fonbern bic Cftalpen in« 9luge. So mar e« benn ein getiefter taftifdjer 3U$
Gri«pi'«, ba& er bie äufcerfte Stute mit it)ren eigenen SBaffcn fchlug, inbem er, baran
aitfnüpfcnb, ba& gerabe biefe Parteigruppe ftet« öon Beuern eine wefentliche 4?erab-

febung bcr Söchrfraft be« tfanbe« öerlange, barauf hinwie«, bafe c« nicht patriotifdj

fei, Italien abgerüftet unb fd)Wad) fehen ju wollen, ba feiner 3"t nur ein ©ieg
Italien attc feine „natürlichen" ©renken ^ättc geben tonnen.

aßenn aber bcr italienifdje Gonfeilpräfibcnt mit „tirffter Jrauer" bet 3ett
gebachte, wo Italien wegen feiner »Jiicbcrlagcn bei Guftojja unb ßiffa fid) nidjt

in ben SBcftft bcr Oftalpcn jju fefecn öcrmodjtc, fo tann eine foldje rcrrofpectiöe

Weufjerung öon ben 3rrcbcntiften fidjerlid) nicht in ihrem Sinne öerwerttjet werben.
A>at bod) 6ri«pt feit bem 9lbfd)luffc bcr Söünbnifeöerträgc burd) fein gefammted
politifdjc« Verhalten gezeigt, wie cntfdjtebrn er gerabe ben inebentiftifdjen S8e»

ftrebungen entgegentritt. @« braucht in biefer ittcaieljung nur baran erinnert 311

werben, bafj, al« ber im Wärj 1889 unter GriSpi jum ftinanjminifter emannte
Sei«mit-2>oba, ein geborner 9tagufaucr, auf einem ©anfette ju Ubinc irrebentiftifc^e

?(nfprad)en olmc äüibcrfprud) entgegengenommen blatte, er auf SBcranlaffung be*
(ionfeilpräfibeuten unDerjüglid) feine ßntlaffung nehmen mufjte. Gri«pi ermangelte

bntn aud) nidjt, jebem SJerfudje, feine Ausführungen im Sinne ber äufjerften öinfen

auszubeuten, oon Anfang an bie Spibe abzubrechen, inbem er bie Sluffaffung wiber*

legte, bajj Deftcrrcidj-Ungarn bem <Sefd)icfe ber Äuflöfung entgegengehe. SJielmehr

hält ber gegenwärtige ficiter ber italienifdjeu Sßottti! bafür, bafj Oefterreidj'Ungarn

eine politifdje unb militärifd)c Sebensfraft aufweife, burdj bie eine foldje Göentualität

au«gefd)loffen werbe. Gri«pi b,ob ferner mit 9tccb,t b,crüor, bafj bic Sluflöfung be«

öftcrreid)ifd)cn Staate« ein Unglütf für Italien fein würbe, ba« bann fein iöollwerf

gegen ben Orient einbüßen müfjtc. 25a bic Gaöallotti« unb 3mbriani« ftet« auf

bie Nationalitätenfrage jurttclfommen, betonte ber italienifdje Gonfeilpräfibent, bafj

biefe Srage überhaupt in unferen Sagen nicht mehr bie hob> Sebeutung beanfprudjen

bürfe, wie in ben lebten öierjig fahren. Gri«pi begrünbete bic« mit bem £inweifc,

ba§ bic focialcn fragen nunmehr gegenflber ben nationalen mehr in ben Sorber-

grunb treten.

iöeinahc tonnte c« ben Slnfdjeiu gewinnen, al« ob aud) ienfeit« be« 9öclt<

meere« bie focialc Jragc neuerbing« metyr actucll werben fotttc. äöäb^rcnb ber „äöelt*

feiertag" in ben curopäifdjcn Staaten rub,ig Uerticf, unb bie Arbeiter iiet» jumetft

barauf befdjränftcn , erft am 9lbenb in iljren Scrfammlungen für bie adjtftünbige

5lrbeit«aeit 3U bemonftriren , I)at gerabe am 1. 9Jtai in Slöaf^ington eine feltfame

. Äunbgebung ftattgefunben. Seit einiger 3«t bereit« berichteten bie amerifanifdjen

Blätter über eine eigenartige „?Irmec" ^lrbeit«lofer, bic ftd) unter bcr ftüljrung

itjrc« „öeneral«" 3afob S. C^oreü nad) ber 33unbe«b,auptftabt begeben folltc. 9)on

amcrifanifcb,-fd)Wcijcrifd)er tfbftammung, cradjtet fid) (£ojco für berufen, bic focialc

ftragc in ben bereinigten Staaten burd) eine faftematifdjc Durchführung öon
Strajßenbautcn ^u löfen, ju welchem ^weefe er im «£>crbft 1803 bic „3. S. Göret)

OJoob ^Hoab 2lffociation" grünbete. 2er „(Sencral" , ber im bürgerlichen tfeben,

uadjbcm er eine 3eit lang al« Ingenieur tt)ätig gewefen ift, jule^t fid) bcr

pferbe^urijt gewibmet hat » beabfichtigte , mit einigen b>»Dfrttaufcnb ^lrbeit«lofer

eine ^jjlaffenfunbgebung üor bem Gongreff c )U äöafhington ju infeeniren, nachbem

am" feine S^eranlaffung bereit« im DJläri b. im Stepräfentantcnhaufe öon
einem v)JUtgliebc jwei auf ben Söcgcbau bezügliche (Scfcbentwürfc eingebracht

worben finb. ^ur 33ilbung eine« 5onb« für Strafeenbautcn follen fünfhunbert

DJtiüioncn Dollar« in Schafenoten, unb -jwar jwanjig sBUllionen monatlich,

mit üollcr gcfcölidjer 3aVlung«fraft , ausgegeben werben. S)ic Arbeiten fclbft
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Würben auf bie t»erfd^iebeiten SJunbeSftaaten nad) Maßgabe ber s]}teilenjahl ber Oer«

fd)icbcnen (Staaten bertheilt Werben, unter ber Vebtngung, baß für ein ac^tftünbiged

Sagewerf ber gewöhnliche £ot)n ntdt)t unter lVi S)ollarä betragen barf. ferner

foll jebem Staate, jeber Stabt ober ©emeinbe Bei ber äuäfdjreibung einer öffent*

liefen Arbeit bie Vcfugniß ertt)eilt werben , beim ©taatsfehatje eine ^tjpott)efarifd^e

Anleihe bis jur £>älfte bee Söcrthe* ber liegenben GJüter beS GntletherS auf fünf«

unbjwanaig 3aljre aufsunehmen, bie unoerjinSlteh fein unb mit oier ^rocent

jährlid) amortifirt werben fott. 3unäd)ft würbe bie Bewegung Gorer/ä in feiner

Söcife ernft genommen , biö au* toerfchiebenen ÜBunbeöftaaten Vorgänge gemelbet

Würben, au* benen erhellte, baß fid) bafelbft Abtheilungen ber „^nbuftrie«Armee"

bilbeten, bon benen töub/ftörungen befürchtet Werben mußten. SJie Farmer lieferten

ben Arbeitslofen Nahrungsmittel unb forgten, um felbft öon ber brohenben ®e«

fahr befreit \u werben, für bie SBeiterbeförbcrung ;
ja, es tonnte gefchehen, baß

berfdjicbcnc Vanbcn Arbeitslofer ftcf) ber Gifcubahnjüge bemächtigten , um rafcher

anä $icl su gelangen. S)ie Öouoerneure öerfdjiebener Staaten fallen ftch baher ju

energifchen Maßregeln genöthigt, wie eö beuu auch nicht an blutigen 3ufammen*
ftößen fehlte. 3n 3Baft)ington trafen nun am 1. sJJtai unter ber Rührung Gorcü's

etwa öierfjunbcrt feiner ßeute ein. Vor bem Gapitol, wo bie Jhmbgebung erfolgen

füllte, war bie ^olijei aufgeboten, fo baß ber 3US fetfeft abgefperrt werben

tonnte. $er „OJencral" unb einige Abtb>ilungsführer brangen ein, würben aber

mit Ausnahme Gorrtjs* ber bie Stufen beä Gapitols erreichte, jurücfgebrängt.

9iod) ehe es bem milnvr gelaug, einige SEÖortc ju fpred)en, würbe er ergriffen unb

ebenfo wie fein „Vataillon" aus ben Zulagen entfernt. Der ßongreß ^atte ftch

furje 3cit, ehe ber 3»»g oor bem (Sapttol eintraf, oertagt. 3)er „Öeneral" erflärte, £
fei ungefe^lich, einen amerifanifdjen Vürgcr baran ju berhinberu, bie Auf*

merffamteit beä Gongreffes auf eine beftimtute ViU ju lenfen. ;jjiglridi fünbigte

er ben Gntfdjluß an, mit feinen ßeuten, falls eS noththun füllte, ben ganzen

©ommer hinburd) in 2öaft)ington ju bleiben, $er flägliche Verlauf ber urfprünglid)

mit großem *ßompe angefünbigten Demonstration bor bem Gapitol in JZBafhington

a,eftattet jebod) ben Schluß, baß fid) biefe Vcwegung ber Arbeitslofen in ben ber-

einigten Staaten im Sanbe Oerlaufcn wirb.

Vemcrfcnswertb, erfcheint immerhin, baß bie Anard)iften nicht, wie es in an*

beren Sänbern ju gefchehen pflegt, ftd) beeilt haben, bie oom „©eneral" Goren in«

feenirte Agitation für ihre 3wcrfc auszubeuten, Alterbingä ftnb ei feineswegs

immer bie (Elemente ber Arbeitslofen, aus benen ftd) ber Anarchismus recrutirt.

Die« hat fid) insbefonbere, wie bereit* in früheren gälten, auch neuerbings wieber

in gfrantreid) gejeigt. So h°t o»c Schwurgeridjtsberhanblung gegen Gmile .§enrtt,

ben anarchiftifchen Verbrecher, ber wegen bes Söerfens ber SBombe im Serminus«

Gafe , fowie wegen beö Segens einer foldjen oor bem Sirecttonsgebäube ber

©rubcngefellfchaft oon Gannaur §nnt 2obe üerurtheilt Würbe, beutlich ergeben,

baß .penrn fehr wohl in ber Sage war, eine einträgliche focialc Stellung ju be

- haupten. s
Jtid)t miuber Oerbient ber ftall bes unlängft Oerhafteten Veamten im

franjöfifchen Äriegäminifterium , 3^«^ou, in beffen ?lrbeitSjimmer anard)iftifdhe

Schriften unb Jöeftanbtheile bon bomben gefunbeu würben, als charafteriftifd) herüor=

gehoben ju Werben. ©0 flingt Wie bie liiterfte 3ronie, baß 3entlon ju berfclbeu

3eit im AfriegSminifterium in einer f uncäwegö untergeorbneten Stellung thätig

War, in ber er in anarchiftifdjeu Organen bie Vernichtung ber Strmee unb ihrer

Cfficiere »erlangte. Wtag ei fid) immerhin nur um Oereinjelte berartige Vorgänge

hanbelu — aud) im fran^öfifchen ^Dtinifterium beä Innern ift bor einiger ^cit

ein ähnlicher prall borgetommeu — fo fann bod) feinem 3tt)eifel unterliegen, baß

in einem Sanbe, in bem überhaupt foldjc Abnormitäten möglich ftnb, ber Anarchismus
tiefe unb fefte äöuricln gefaßt haben muß. £icrau fommt, baß eine literarifd)e

Strömung oorhanben ift, bie ben Anard)iften gewiffermaßen als 5olie bient.

Vraud)t bod) nur an ben im ^Jarifer Cuartier Satin wohlbcfannteu unb jüngft
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au* 2lnlafj fetner eigenen Sßerlefcung burdj ißombenfplittcr in bcm bcnt ßujcmbourg«

^alafte gegenüber gelegenen Gaf£ bictgenannten Sichter £aithabc erinnert ju werben,

tiefer tjatte feiner 3eit bei ©elegenheit bcS in ber Seputirtenfammer Oerübten

anardjiftifdjen Verbrechend ben Urheber mit bem nur pathologifd) ju erflärenbm

$inweife in 3i1uih genommen, bafc bie ^Bewegung beS SJombenwcrfenS fdjön ge*

wefen fei! „Le geste £tait beaa !

a
Dbgleid) latt^obe bann biefe „Schönheit ber

®efte" am eigenen 2eibe erfahren mufjte, finben ftd) bod) immer wieber felbft in

gemäßigteren Organen fentimentale Anmanblungen ju fünften ber anard)iftifd)en

5)ciffethäter. So gefdjah e8, baß nad) ber SJerurtheilung löaillant'ä wegen beä

in ber $eputirtcnfammer öerübten 3)erbred)en8 , fogar bie 93egnabigung biefeS

Anardjifien , ber fein SBebenfen trug, ba8 ßeben einer großen Anzahl ib,m üöüig

unbefannter Scute ju gcfät}rben, oon einem Steile ber «ßarifer treffe allen (SrnfteS

»erlangt würbe.

3fn Spanien, Wo eine 3«tlang bie Anarduftcn befonber* eifrig am äöerfe

waren, ift e8 in jüngfter 3cit in biefer .£>inftd)t ftitt geworben. 3m "Bcittelpunfte

be3 allgemeinen 3utereffeö fteljt augenblirflid) bort bie Angelegenheit ber ^anbeld»

oerrräge, gegen bie fid) oon Seiten ber ertremen Schufcjöttner eine feljr lebhafte

ßppofttion geltenb madjt. 2)er Anfturm erfolgte junädjft auf baS beeret oom
81. 2>ccembcr 1898, burd) ba8 ben Sanbern, mit benen nod) feine enbgültigen

£anbeläöerträge abgefdjtoffen ftnb — in JBetradjt fommen Teutfdjlanb, Deperreid)«

Ungarn, ©nglanb, Belgien, 2>änemarf, ifronfoich unb Italien — bie 93eb,anblung

als meiftbegtinftigte Nation gemährt wirb. S)ie ßonferbatioen, unter Stiftung be*

früheren sUtinifterpräfibenten (Sanoöaä bei GaftiHo, befämpften nun, unterftüfet Don

ben Sdm&aöttnern , a»"0^ oa8 ^e*)t °er Grrecutibgewalt , eine foldje ^uitiatioe

über^auöt in rechtsgültiger SBetfe ju ergreifen, Sic behaupteten ferner, baß baä

ßabinet Sagafta allenfalls ben betheiligten (Staaten ben 9Jlinimaltarif tiom 3ahre

1892, ber trofo jeiner 33ejcid)nung noch einen ftarf auggeprägten fd)u^51Inerifd)en

ßhatafter aufwetft, ^fitte gewähren fönnen. 2>cr Senat befd)lof$ jebod) mit 186

gegen 84 Stimmen, ber Regierung bie geforberte 3nbemnität ju erttjcilen. Sehr
bemerfenSmerth mar bie f5feftftcttung , bafj GanoüaS bei ©aftiUo ju ber 3«*»
er fid) felbft am Staatärubcr befanb, mit bem franjöftfchen SBotfchafter in «Mabrib

genau in bemfelben Sinne Oerljonbelte, ben er nunmehr bei bcm Gabinet Sagafta

bemängelt. Aud biefem &nlaffe fam ei im Senate ju lebhaften AuScinanbcr*

fcfcungcn jwifdjen bem conferöatiocn Parteiführer unb bem gegenwärtigen fpanifdjen

S8otfd)atter in ^ariS, ßeon ü Gaftillo, ber felbft bem Senate angehört. 9cad)bcm

ber erfte SInfturm ber oereinigten fpanifd)en Sdju^öttner unb Gonferoattöen Pom
^Jliniftcrium Sagafta jurürfgemiefen worben ift, barf gehofft werben, bajj aud) bie

.franbelSoerträgc felbft, barunter in^befonbere ber mit Xeutfdjtanb abgefdjloffene,

jnr Annahme gelangen werben.
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ßl. L'Europe et les Keulralitls. La
Belglque et 1« Saisse. l'ar Ch. de
Mazade, de l'academie fran?aise. Paris,

Librairie Plön. 1893.

Unter biefcm Stitel erfcbien 1893 unb
bereits nach bent lobe von Oh. be SKajabe

bie lefcte Schrift bes oerbtentcn £>iftortferS unb
$ubliciften, ber fo lange 3abre binburcb bie

politifcben Berichte ber „Revue des Deux
Mondes" rebigirt unb mit ber Biographie

feineS JreunbeS Thiers ein Stütf 3eitgefcbicbte

«Kirf; riebcn bat. Auch bie oorliegenbe Arbeit

perfolgt burebau« praftifebe, politifdje 3wede.

Belgien foll jur (Sittfic^t befehlt werben, bafj

Seütfcblanb , nicht jranl reich , im ftall beS

JBieber < Ausbruches ber fteinbfeligfeiten feine

Neutralität gefäbrbe. Sie Scbweij wirb bei

franjöfifcben Schubes gegen Ualienifcbe 8e«

brobungen perfiebert. Sltajabe ift ju flug, um
tu oerfchweigen, baf} franjöftfcbe 3ntriguen ben

ißerluft ber belgifcben Sympathien oerfcbulbet

haben ; allein er mußt bas ttaiferreia) bafür

verantwortlich , ohne ben Beweis ju liefern,

bafe feine Srabition in biefem $unft oon ber

^icpublif aufgegeben worben ift.

xy. SBefeit unb 3toerf ber ^olitif. 9llö

Iljeii ber Soctologie unb ©runblage ber

Staateroiffenfajaften. Bon Öuftao 9tafcen«

bofer. £eip3ig f A. BrodhauS. 1893.

Srei Bänbe.
(Ein umfaffenbeö fBerf, welches fieb aus

folgenben Beftanbtbeilen aufbaut: bie focio»

logifcbe ®runblage — bie Bolitif im All«

gemeinen — bie Bolitif im Staate — bie

Staatspolitit nach au&en — bie ÖefcUfChaftS

politif— ber 3n>ed ber Bolitif im Allgemeinen—
bie cioilifatorifcbe ^olitif im Staate — bie

cioilifatorifd>e StaatSpolitif na* aufcen — bie

cioilifatorifcbe @efeQfa>aft9politit - jur Äritit

ber (Stoilifation. Schon biefe furje Ueberficbt

ber $>auptabfa)nitte bes ©anjen jeigt beutlicb,

roie febr ber §cTr Berfaffer feine eigenen Bfobc

roanbelt. SBer bie SRufje fyit, ihm Mira) bie

eigenartigen Gntroidlungen feines Webanfen-

gangeS ju folgen, roirb ohne 3*oc 'feI manches

Anregcnbe unb Belebrenbe barin ftnben. (Sine

Ginroirfung auf weitere Jtreife, fei es beS

größeren publicum«, fei es ber Fachmänner,

bürfen mir und faum baoon oerfprea)en. Saju
ift febon bie Forin unb bie SarfteUungSrocife

nicht recht gemalt. BJie benn auf ber anberen

Seite bie Anfnüpfung an bie bisherigen

Forfcbungen unb Sarftellungen auf bem ©ebtetc

ber Bolitif unb StaatSroiffenfa)aft mebt uu>lil

erfennbar ift. Unb boä) follte man erwarten,

baf} auf biefem (Gebiete bie Steide ber Bor»

arbeiten ui lang unb ju beträchtlich ift, als

baf} man fo roenig auf fte Äüdficbt nebmen
bürfte. Sic ^Borte 9iobert von 9Rob,l'e, auf
locidic >tct) ber $erfaffer im Sionoort beruft,

^aben, roie uns fa)einen roill, auf ein anberes 3iel

gebeutet, immerhin erinnert baö oorlicgcnbe

i'Jerf an ben oerftorbenen ^leifter ber Staatä-
roiffenfa)aftmit feinem 9Jlutb.e, über alle Probleme
beö heutigen (Sulturlebend bas Uuljcil \u fpre*

d»en. Sola)' fühner ©egenfa^ ju ber gütigen
äNübfal ber 8lrbeitötb,eilung in ben SJiffen.

fa)aften ift ein ^iroteft unioerfeüer »ilbung,

ber feinen eigenen SBertf) l;at, ale SRabnung ju

einheitlicher Sluffaffung ber Stüde, bie au§*

einanberfallen roollen.

xy. Sie »cfcftflcbmtß be« ^cutfdictt
iHcirficct auf beut (Gebiete ht& bürfjcr
lirften unb fodalen Otcrtitcei, mit 3(ue<

fa)luf) ber honbele», roechfel* unb feerecht

liehen, foroie ber in ber Äeich»ftrafgefe(jgebung

unb in ben IKeicbajufttjgefetfen enthaltenen

3)eftimmungen. 5ür bie $ra;iS unb ben
afabemtfcheh (Gebrauch sufammengeftellt oon
Dr. jur. ©mil Sehling, orb. ^Jrofeffor ber

Siechte au ber Unioerfttät (Erlangen. Srocii:,

umgearbeitete «uflage. Seipjig, Seit & Co.
1894.

3n a>ronologifcher Ueberficbt roirb hier ein

roefentlicher Ibeil ber Steichogefe^gebung , ber«

jenige, welcher oorjugäroeife ber ©rgänjung unb
Abänberung unterroorfen geroefen ift, bargefteQt.

Sion ben erften Gkfe^en bee^orbbeutfehen SBunbes

biö jum Gnbe be* Jahres 1898 roirb 3ahr für

3ahr mit feinem Inhalt an neuer gefefcgeberifeber

$robuction oorgeführt, jeboa) fo, bafe ber Stoff
jebeö einjelnen @egenftanbeS concentrirt ift unb
an einem einzigen 3eitlichen fünfte ber ganje
Stanb ber heutigen @efefegebung über bie

SKaterie ju ftnben ift. So ift beifpielfcbalber

„bie Weroerbeorbnung* nach ber Äebaction oom
1. Juli 1883 unter biefem 2agc roiebergegeben;

bie Doraufgehcnben 6efebgebungaa!te ftnb für}

erwähnt, unb ber ifefer roirb auf ba« ®efcfc
oom 1. ,\uii 1883 oerwiefen; bagegen ftnb bie

fpäter nacbfolgeuben au« ben fahren 1884—1893
bem Gtefe^e com 1. 3uli 1883 einoerleibt, unb
eS wirb bann unter ihrem Saturn barauf jiurüct«

oerwiefen. Ser £>err Serfaffcr bat buref) feine

«rbeit oielen Slnbrcn »rbeit erfpart. Saf}
bereits eine jwcite Auflage erfa)ienen ift (bie

erfte Auflage war oon 1887) beweift, wie fte

biefeu 3>oecr fchon erfüllt f)at.

xy. <?nct)f(opäbie be« flefatntntett (vifen

babttmrfeit« in alphabetifcher Anorbnung.
herausgegeben oon Dr. 5 i c t o r 9i ö 1 1 , ©eneral«
birectionSrath ber öfterreichifchenStaatebabnen,

unter rebactioneller Witwirtung ber Ober'
ingenieure AieneSperger unb (5 b. "ang, in

Serbinbung mit zahlreichen SWitarbeitern. fRit

vielen Driginalbolj)fcbnitten, Safein unb Gifen«
bahnfarten. Siien, (Sari Oerolb & Sohn.
SechS »änbe. 1890- 1894. (A. bio Stein-

brüden.)

GS mag tner wenigftenS in aller Jtürje

eines grofteu müheoollen unb banfenewertben
Unternehmens gebaa)t werben, welches je$t

feiner SoDenbung entgegengeht, nachbem eS eine

Steihe oon Rohren einen weiten UmtreiS oon
Fachmännern unb ^umal bie Herren £>erauS<

geber ju genteinfamer Anftrengung oereinigt hat'

,

v

ui ber heutigen wiffenfehaftlichen ^robuetion
hat bie auSeinanberlaufenbe IRenge ber Special«

arbeiten allenthalben baS öebürfnifj ber Concen«
tration unb geeigneter literarifcher Crgane her«

oorgerufen. 3" ben oerfchiebenften fächern
erfepeinen jufammenfaffenbe .^anbbücher, i>anb«

Wörterbücher, (Encpflopäbien u. bergl. m., um
biefem SJebürfniffe ju genügen. 3n bem oor«

liegenben ?Berfe haben wir eine beachtenswerte
Frucht biefer Bemühungen, weiche ohne 3weifel
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einer grofcen $nt)l oon Ontereffenten ein wia)-
\
welche über baö zunäcbft erreichbare hinaus*

tigei, oielieia)t unentbehrliches SRachfchlagewer! gebt, t)at er9iea)t, bas «eroiffen ber befifcenben

|n »erben beftimmt ift. Klaffen aufzurütteln.

x;-. $ie Hinang« unt» iU-rf ebropolitif ber 1 1. ftambura magreub ber Veftjaljrc
itorbamcrifnuifrncn (vitcubatiucu. Gin 1712—1711 8on Srofeffor Dr. «bolf
Seitraa, jur Seurtbeilung ber neueften (?ifen< SBoblwill. Aus bem ^at)rbua>e ber haut-

babnrrifi«. Son Dr. iHlfreb oon ber burgifä)en wiffenfcbaftlichen Slnflalten, X, 2.

Seoen, 0eh- Dberregterungsratb unb not' Hamburg, 1'ucaO @räfe & SiQent. 1898.

tragenbemÄatb tmSNinifterium ber öffent(ia>en 2>r um Hamburgs* 0efa)ta)te bereits oiel*

Arbeiten. Berlin , 3uliu3 Springer. 1894. oerbiente Serfaffer bat fia) ein neues Serbienft

£er Serfaffer, Jperausigeber ber im SWinifte- bura) biefe Schrift erworben, weiche eine feine*)*

rium ber öffentlichen Arbeiten oerbffentlia)ten icege" erfreuliche , aber nur m benfroürbige

anaefet)enen gaü)^eitfct)rift, bem „Ara)io für ©pifobe barfteüt. 3>ic alte £>anfa(tabt ba»e m
liirenbahnroefcn", bat ju öfteren 9Xalen bereite bem norbifä)en Kriege 1712—1718 fdjon oon
beroorragenbc Stubien über baö (rifenbahn- Seiten ber friegfübrenben SD?aa)te Schweben,

wefen bes" AuelanbeS, jumal aber ber Ber» i SRufslanb, $änemaif oielfaa) \u leiben, als" bie

einigten Staaten oon Amerifa, and fiia)t ge-
! Sehreden einer entfestigen Seuche über fie

bracht. Auf bie umfangreichere Sa)rift ..Tu hereinbrachen. Äuä Bolen eingefdjleppt, jeigte

norbamerifanifchen Ififenbabnen in it)ren mirtb* (ich bie Seft (5nbc 1711 in .t*olftein, unb feit

fa)aftlia)en unb politifeben Beziehungen" (üeipjig, 1712 auf bem linfen Ufer ber lilbe. Blan hatte

1885) folgten fpäter einzelne Abbanblungen im in Hamburg Sorftdjtsma&regeln getroffen unb

wAra)io für (iifenbabnwefen" über: „9iorb* ein eigenem Satiitätöcollegtum gegrünbet. Aber
ameritanifche (jifenba^njuftänbe im 0«bre 1888" im fcerbft 1712 lief! bie Äranftjeit fia) nicht

(Jahrgang 1889); bann „Statiftiia)e "<it» mehr oerfennen unb erreichte, zuweilen ab»

tbeitungen über bie Gifenbabnen ber Ser« nebmenb, bann wieber fteigenb, im Auguft 1718

einigten Staaten oon Omenta" (Jahrgang 1898) ihren .fcöbepunft. (rrft gegen @nbe bes Jahres

unb manches Anbete. 2>ie neuefte grofje KriftS trat eine entfehiebene Sefferung ein, fo baß

hat ben Anlafj geboten, an bie früheren Arbeiten man am 22. SJiärj 1714 baä Tanffeft ber Be*

bie oorliegenbe neue Arbeit anzureiben, unb mit freiung feiern tonnte. — 2>er Serfaffer tmt

berfelben zugleich einen fritifchen Ueberblict über nicht allein bie KrantbeitSerfcbeinungen unb bie

bie ameritanifche Fachliteratur ber lebten 3abre uerfebiebenen iNctbobeu ber Teilung, fonbern

ju geben. — SKit ber Klarheit unb Sicherheit auch bie ^eftlajaretbe unb bao Duarantäne*
t>ei ^achmanned, ber in einem (ängft ihm oer roefen, bie Sia^regelu zur Unterftü^ung ber

traut geworbenen Stoffe einen Umblitf tbut, §ülf*bebürftigcn, bie Statiftif ber £obe$fälle

menbet fia) ber >>eu- Serfaffer an baö beutfa)c mit mufterlmfter (^euauigfeit oor 9ugen geführt,

publicum (unb biefed hätte bie Sarnung noch
i

(Snngeheub befpricht er inöbefonbere bie Vc>

beffer oor 3abr unb 2ag oenoertheu tonnen), ftrebungen, ben ^anbel Hamburgs roäbrenb ber

inbem er ju bem Sa)luf)e gelangt, man folle (Spibemie aufrecht ju erhalten. 3)enn bamal«,
ben Slmerifanern bie Sorge, rote fte für ihre roie oor Kurzem, fuchten fia) bie umliegenben
(3'ifenbabnen bie Finanzmittel aufbringen, allein Staaten bura) ftrengeÄbfperrung zu ftchern: felbft

überlaffen, unb gegenüber ben oerlodenben 9ln« ^ireufjen fanb fia) oeranlafjt, troh feiner freunb»

erbietungen tum »nfauf amerifanifa)er Gifen fa)aftliö)en unb liberaleren Gtefinnungen im
bahnpapicre bie Üafa)en zuhalten. «ooember 1718 ben Sa)ifT$oer!ehr mit 4>am«
x

;
. TicNciditfftcucrrcfurm itnbbn<?fucinlc bürg zu unterfagen. - 2er Gntfa)lufj, bie ^eft-

Atitan^'»)ftcm oon »uguft Sa)ipfer. jähre ju bebaubeln, entfprang bei bem 3Jerfaffer,

»erlin, öennann SQalther. 1893. roie man ahnt unb in ber Horrebe bestätigt

2)er Serfaffer tritt für bircete 9ieia)ofteuern, fmbet, in beu 2ageu ber (iho(era^(fpibemie oon
inöbefonbere für eine ergiebige 9teia)serb. 1892. Öerabe bie Sergleichung z^ifchen bem,

f a)aftäfteuer ein unb roill babura) bie Gr< roaö bamalo unb je^t zur Ünberung, Teilung,

böbung ber 9teia)äoerbrauchäfteuern, im @cgen= 3lbfperrung unb Sicherung gefchah, gibt ber

fabe ^u Vorlagen bei Sunbeäratheö bom ^arftellung eine erhöhte Sebeutung. 9llö Set'

i>erbft 1893, entbehrlich maa)en. $0cnn über arbeiten tonnte >vr: S?oh(roiQ roefentlich nur
bie oerfchiebenartige 2>edung bei Staatabebarfö einen 2lbfa)nitt oon (kernet'« „SMittbeilungen

in ben europäifa)en Sänbem Sergleia)e ange» au« ber älteren 2Hebicinalgefa)ichte ^amburg4*
(teilt roerben, roarum geht bie Sietcboregierung benu(en. Taju tarnen aber zahlreiche banb<
einem @innabmepoften, ber in (Snglaub unb fa)riftlia)e Aufzeichnungen bamburgifcher 93e>

Frantreia) einen großen Xeil be4 Staatsbebarf« amten unb Korporationen, unb mit bem ihm
aufbringt, beharrlich au8 bem Söege? fBarum eigenen, nia)t leicht zu befriebigenben ^teifee hat

follen mir unä immer nur ein Seifpiel an ben ber Serfaifer aua) auswärtige Arthioe, 3. S. in

Selaftungen ber Srbeit nehmen, nia)t aber an . Berlin, ftannooer, 25re4bcn, Kopenhagen, heran«

beuen bei (Sapitals? So fragt er. Tie gejogen. Sott Fachleuten unb nia)t weniger oon
Schroterigfeiten ber Durchführung unterfa)äht

j
^or(a)ern ber (Julturgefcbidjte, )a in weiteren

er allerbingä, unb zroar foroohl bte in ber 91b-
j

«reifen innerhalb unb außerhalb ber Stabt, um
netgung ber beftbenben Älaffen btgrünbeten wie bie e4 fta) h<»nbelt, wirb bie forgfältige, feffelnbe,

aueq bie abminiftratioen §inberniffe einer ber» aua) mit (iterarifcfjen Ifiuzelheiten gefchieft bura)*

artigen !Heia)bbefteuerung. Slber 00m Stanb« wobene Arbeit mit 9iubcu unb ^ntereffe gelefen

punttc einer Werechtigfeit ber Steueroertheilung, nwrben.
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«en 'Jleuigfeit.n. lueidje ber ttebactton bi« jum
Ii, llloi ,ug«gangen ftnb. oerjeUbnen wtr, nagere*
litngeben naa> SHaum unb «eltgenbeit un»
oorbeba Itenb:
«Orr». — Unfrr SMimard. Von S. sü». Aller*, lert
oon $an* Atdmer. Vieferung 1- Stuttgart, J'eilui

unb fcelpslg. Union, Deutfdj« lierlafligefeufamit.

ttlnienarubtr. — Üe|te ?ortgange, AaieiibtTgefcbia)ten
unb ötijien au* bem 5iaa>iafc. Von vubtetg Anjeip
>;mber. Stuttgart, ,1. Ct. gotta'f$* $ud)banblung
Aod>f. 1894.

3lrno. — Au» b«m veben. Von tfarl Arno. Zweite
auflag«. »uneben, Dr. Ö. «Ibert * «o.

Augsburg. - Die ethische Seit« der Frauenfrage,
von Anita Augsburg. — Minden und Leipzig.
Wilh. Köhler.

*

Ksuinaun. — Durch Maasailand zur Nilquelle.
Reisen uud Forschungen der Maasai-Expeditiou
des doutsohen Ant isklavoi ei-Komit. in den Jahren
18*11—93. Von Dr. Oscar Baumann. Berlin, Diet-
rich Reimor. 1894.

Brhlu. — Die Abstammungslehre uud die Ein-
richtung eine* Institute« fOr Transloi misnms.
Vou Dr. Robert Bchla. Kiel und Leipzig, Lipsius
* Tischler. 1894.

Benolit. — La politique. Bar Charles Benoist.
Paris, Leon Chaillev. 1894.

Bouhöffer. - Diu Ethik den .Stoikers Epiktot. Au-
I

haug: Excurso aber einige wichtige Punkte der
stoischen Ethik. Vou Adolf Bouhöffer. .Stutt-

gart, Ferdinand Euke. 1894.

OranbrS. jrerbinanb X'affaUe, ein litterarifaV»
«barafterbllb von «. tfranbe*. Tritte Auflage, teipjig, •

«ar*bori. 1MH.
*<t uafd). - iWeitt «eben unb Säubern. Von ^einrieb

Vrugfai. Verlin. Allgemeiner Herein tut beutja)e

iltteratur. 189».

lalmette«. - Brave lillo. Par Fernand Calmettcs.
Paris, E. Plön, Nourrit X Cie.

Caru«. — Printer of philoaophy. By Dr. Paul
Carua. Chicago, The open court puhlishiug Com-
pany. 18*5.

tarn«. — The roligion of science. By Dr. Paul
Carus. Chicago, The open court Publishing Com-
pany. 1MM.

i$ (aar. — SJeue öebtdjte oon emtl tflaar. Stuttnart,

3 (H. CMtj i,tie Vudjbanblung Jioetif . l»91.

l'oilertlou of British Allthors. — tJoethe, by •>. It.

Sccley. Leipzig, Bernhard Tauchnitz.
Collectloa u r British Authon. - Marcella. Bv Mr».
Humphry Ward. In three volumes. Leipzig,
Bernhard Tauchnitz

Collertlon of British Author». — Novel notes by
.lerome K. Jerome. Leipzig, Bernhard Tauchnitz.

Collectloa of British Author». - 8b,Im tbat p«n
in fho night. By Beatrice Harradeu. Leipzig.
Beruhard Tauchnitz.

Collectlon of British Author«. — The niemoirs of
Sherlock Holmes. By Ct. Conan Doyle. In twv
volumes. Leipzig, Bernhard Tauchultz.

(f onrab^üantlo. — ,\euer! eine Aloftcrgefd)td)te, von
IM arte ttonrob^Stamlo. UXütutien, Dr. e. Albert £ tfo.

(funoto. — tie Vern>anDt|ajatt« » Crganlfatlonen btr
.Huftraineger. ein »eltrag jur entiotdlung*gefdjldB«
ber famtlte von .f'.einria) e'unoi». Stuttgart, X b.
SB. iie». 1694.

Xernburfl. — t\t Mantafi« im :Hedjte. Vortrag »on
Dr. fcetnrldj Wernburg. Werltn toi. SHüUer. 1894.

|

Xeutfrhr •.'intionni l'ittcvatuv. $crau*gogeben oon
AofepbAurid)ner. VleferungSll- 820. Stuttgart. Union,
leutfdie 'Verlag«gefcuja)aft.

Dupriez. — Los ministres «lau» les prineipaux pays
dEurope et d'Amerii|Ue. Par L. Dupriez. Deux
tomes. Paris, J. Rothschild, ls^/it.

(gfcel. ~ ter e«ü|ling oon San «regorio. ein Sang
au* Venebig« «orgelt. -Bon 9t. Cbei. treiben unb
«etpjlfl, e. ^ierfon. 1894.

Franuuerllle. — Le sy steine judiciair« delaCrande
Bretagne. Par le V>i- de Frauqueville. Deux tomes.
Paria, J. Rothschild. 1893.

tiarbe. -- The redemption of tho braliman. A novel
by Richard tiarhe. Chicago, The open court
Publishing Companv. 1*94.

<ft|cQerut>. - i'ouor *l>ior« «Ine ieitfame «efcbia)te.

Von Aar! «ieUentp. Tre«ben unb «eipjig, ^etnria)
INinben. Ibvt.

Glustn. - Diziouario hio-bihliogratico degli scrit-

tori pugliesi viventi o dei morti nel präsente
secolo. Per Itomeiiico (iiusto. Napoli, L. de
BonN. |h«.)4.

tiorge. — Histoii-o du secoud enipire. Par Piene
•lelaOoige. Deux tomes. Paris. E. Plön, Nourrit
et Cie. 1894.

Cflrcihmnmt. Hebet t>en Kuu-n ftatiftifa)er, »oltewirtb'
fdjaftltifter unb pWterrea)tli4»eT «enntniffe für ben
Vemf«offiUcr. Hon Dr. v. crobmann, a'iajor a. T.
t';iin*en, v. SAtreiber. 1*M4.

tili otti-tullf. — ^uitenbftitrme. Montan. Von Qurt
9rottewis. Ueipiig, Slifttier tta^ifolger. 1894.

.t»iitcfril. — •Jioiia)en|piel. Von Marl .{Sendet!. .ItlitcO,

(terlai)« Sltagajin. 1894.

3rtmit)äufec. — Der gegtinnutige Stanb ber Stauen
frage in allen üuituntaaten. eine oerglei<bmbr Stubie.
Von iflija ,\d)enbdufer. fceipug, Slopberfl'f^e .v>ofbua>

banblung. 18«4.

rtnitrom. — Ta« £rel!laffenfoftem. tit preufiifAe
ii Jülutiun; oom Staubpunfte (ouaicr ^olttif. Von
Dr. ,Y .laftrou). »erlin, Mofenbaum ek- j£>art. Ifcy4.

Ctohannfcn. - Arbeit für bie Arbetteiofen. ein Vor«
ja)(ag »ur praftt|a>en i'ofung bee foiialeu 'Problem*.
Von Albert oobannien. vufum, ,vriebr. '4-ctetfen.

Julllen. — Musieieus d aujourd' hui. i Deuxiemo
serio). Par A<lnlphe Jullieu. Paris, Lihrairie <le

Part. 1H94.

KautTniann. — Immanente Philosophie. Von Mus
K -mit mann. Erstes Buch, Analyse der Metaphy-
sik. Leipzig. Wilhelm Engelmanu. Ih9.i.

Lehmann. - Scbopenbaucr. ein ttettrag jur -lifucbologte

ber JWetapbofif. Von .Hubolf «ermann. Verlin, to}i\i>>

mann'f<be vua>banblung. 1894.
Leicht. — Linee generali suUa costituzioue della
marca del Friuli . di Micliole I^tight. L'diue,
Domcuico del Bianco. 189.1.

Le« ineMolres d'uur Ineonnuc. — Publies sur le

manuscrit original. 17W— 1810. Paris, E. Plön,
Nourrit et Cie. 18<M.

^tutuolt». - (*cbtd>te oon »cinritb Ireutbolb. Vierte
Auflage. /Haurnfelb, o. ^>uber. 1894.

dienert. Wefa)ia)ten aue ben Sa}nia}erberfieu. 'Von
Weiurab l'ieneit. ^rauenfelb, ^ Jö ul>01 |

";,< -

Einbau. — £er ^lirt. ^'oocllcn. ibon 9iubolt vinbau.
'Veiliu, 3- Fontane .v tto. 1891.

I.urrhetti. — Pape Satan Aleppe. Saggio di una
intei pretazione scient ifleu della ( omiuedia di Dante
Alighieri. Per P. I.ucchetti. - Milnno, <J. Piz/i.

UM.
Muupaassnl. - Vvetto. Von tluy de Maupassant.

Uerettei-.t unb mtt Ginteitung oon venu 2ooote. Vei
Im. ,f. Fontane x <So. I89i.

0M|WC. — (8ebi(bte oon De. Auguft IVeirtier. J!n<t>

feinem Zobe gefammett unb perauegegeben pon feiner

Sa)roefter »etto li|e. ?freln>albau, ibettp Ii Ye.

Mrmlelsnhii. -- Aerztliche Kunst und medizinische
Wisscnsuhalt. Eine Untersuchung Uber die Ur-
sachen der .Ärztlichen Misere". Un Dr. Murtin
Mondelsohn. Zweite erweiteit« Aul läge. Wies-
baden, J. F. Bergmann. 18V4.

äHercftc. — Sa* Xenfmal «onig ^riebria?* b. »r. in
Verltn. Aftenmafiige Wef*io)te unb Vtfdneibung be*
Uionument* oon Aurt üNerdle. 'lirei*getri>nt oon ber
berliner (trimmftiftung. Verliu, iltj. .<>er». 1894.

Dletigrr. — T/v dutuuft6tampf ber »eigen unb ber
geloen Waffe. Von emtl üKefger. <-amburg, Verlag*»
onftalt unb ^ruderet A.*W. 1*<»4.

»irtjer* J«onberfatlon«^ejrifon. rtünfte. ßinjlidj

umgearbeitete Auflage. Vtoiler sttanb. ebemtUe bi«

ringtinebt. veipug u. AJlen, »IbllograobMaje* >tutut.
189A.

Mejrrrs UcUehürher. Wegweiser durch das Kieseu-
gebirge. Neunte Autlage. Leipzig uml Wien,
Bibliographisches Institut.

Xonceaax. - Les Afrieaius. Etüde sur la litterature
Inline d'Afrique. Par Paul Monceaux. Paris,
Lecene, tludin et Cie. 18S>4.

»iiiUft. - Jean Vaul unb feine Vebeutung iiir bie

wegeniuart «on Dr. phil. Jofepb SKtiUer. lHiina>en,

Dr. >\. Virneburg. ltfc»<.

Mürel. — Eucyklopikdisches Wörterbuch der eng-
lischen und deutschen Sprache. Mit Angal>e der
Aussprache nach dem phonetischen System der
Methode Toussairtf-I augeuscheidt. Lieferung 11.

Berlin 1894. Laugenscheidtache Verlagsbuclilidlg.
Xagradow. — Moderne russische Censur und Presse
vvr und hinter «lenCoulissen. Von W. ,1. Nagiadow.
Perlin. Siegfried t'ronbach. 1894.

Neumsuii. — Die Weltstellung de« hy/aiitinis. hen
Reiches vor deu Kreuzztlgeii. Von Dr. Carl Nen-
maun. Leipzig, Duucker * Uumblot. 1894.

9(rumanM« Crte^rjriton be» brutfdicit -Vitrljro.

Tritte neubeatbeitete unb Permebrte Auflage,
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480 .Xcutfäe iKunbidjau.

Xirrttor JB. Aeil. $eft 9-1'.. fcetpjig unb üßien,

Bcrlag bei BibliograptjucbO" ^.mittut*. 1*!>4

fHorbOM. — T>a* rhccbt tu lieben. =cbau|piel in oier

autogen »on 9la( Zorbau. Berlin, ttrnft $of
man« * Co. 1KH4

Cborn. — veno« Qrnft II. oon 3 jAien ttoburg (Botba.

«in *eben«bilb ooti «ntoit Cborn. seipstg, 9tengerfcbe

Bud)battblung. 1894.

PaKson. Das I.iobcaheim. Novell« von Geatur
l'alssou. Aua dem Neu - Ialaudiachen überaetzt
und bearbeitet von Dr. Carl KUobler. Zweit«
Auagab«. Leipzig, Guatav Kock. 1894.

'Html. — $cr Oilaube, bie DKenbarung Mottet unb bie

Religion au« 6cm vidjtc be« Beteufctrn alt beren
aUeitilgen lebenbigen «runbautU* und «äbrbobent in

Äraft b« 3betn. Bon Wartin *aul. Berlin, 8o|ftfd>e

Budjbanblung. 1894.

Hen au. - fcat b«r eoangelifcbe tfbrlft oon ber tritildjen

Bebanblung ber Bibel etwa« iu funbtrn? «in Won
uir Berfianbigung oon % tyetran. Braun|d)toeig,

»a)»et|d>te * öo&it. 1893.

Pfohl. - Die moderne Oper. Von Ferdinand Pfohl.

Leipzig, Carl Beiaener. IHM.
tDrölfy. — Jtftnigin aHarle antoinettr. BUb« aui ihrem

!

l-eben oon Kotxtt yibl%. Keipitg, Carl Seltner. 1894.

Frotkero. — SuUct statues and other cunstitutional

documonta illuatrative of the reigu« or Elizabeth
aud James L Ed.tod by O. W. Protbero. Oxford.
Clarendon Prea«. IHM.

_ r. — Offenbarungen. JHtbtungen oon aiberta

Jiuttfamcr, Stuttgart, 3. «. Sottafdje Bud)banb>
»ad)f. 1894.

Pjpln. — Die geistigen Bewegungen in Russlnnd
iu der eraten Hälfte de« XIX. Jahrhunderte. Von
A. N. Pypin. Erator Hand. Die ruaaische Go-
»ellachaf tunter Alexanderl. Aua dein Kussiechou
öbertragen von Dr. Boria Minze«. Berlin. Sieg-
Iried Cronbach. l-'.M

C.uibbe. - Caltgul«. ttin« Stubie über b«n römtjdKn

(iaiarmtoabnftnn oon S. Cutbbe. «etp»tg, tött&elm

Srtebrld).

Barhe. - Plebejerblut. Moderner Roman von Paul
Küche. Zweite Auflage. Dreadei
E. Pieraon. 1894.

tNrlab. — ?ie ÄtUnerin Kornau oon %<

Berlin, Bibliograpbiid)r* Bureau 1894.

Rouge. — Geographie aneienne de la Baaae-Li
Par lo Vi* Jacques de Bouge. Paria, J. Roth
aehild. 1894.

Kontier. — Uuillaume 11 a Londrea et l'union
Franco-Bueae. Par Oaaton Boutier. Troiaiemo
edition. Pari«, II. Le Koudier. 1894.

ltückrrt. — Sandig Politische Gedieht«, aberaetzt
von Friodr. Bückert. Auf Urund dun Nanhlaasoa
herausgegeben und mit ausführlicher Einleitung
Uber Saadia Lotten und Werke veraehen von K
A Bayer. Berlin, Mayer t Maller. 1«94

•Jiütrrnäuer. Unnioberne UL-fd>id>t<n. B01
«üttenauer. veibelbera, «eorg 4kt&. 1894

Huna ormriuberfiönMidifr niiffrttfdjafHtdier

»ortiäae. $eft 198. £>le mieorttdjeii l'cutc tn älterer

Seit. Hon Dr. ßbrifttan iNeorr. Hamburg, »erlag«'
anflalt unb Xmitferct «.•». ls9i.

8rhmldL — Muemoayne. Eine payehologiaeb«
Dichtung über die Gedachtniakraft. Von Leouh.
Schmi<lt. BromWrg, Mittlerache Buchhandlung.
1«!M.

Crtjolrniian«. — *rtUi$t! öine i'lein ätr stubi« oon
Stlticlm SAolermann. 8»eite «uflage. ^ranffurt
a. 9t , ;lägerfa>e Qerlagebuc&banMung.

Cdjrtfteu br* irrten Xeutfdieit do«fti(rc«. -
»rb»tt»lorigfeitunbatbeit#oerntlttlungin3n6uurtfunb
^anbrUftdbten. «erlin, Ctto etebmann. Ihm.
tulrbcift. - MUn. «ou granj Guntram Sa)ult-

betfi . Öerlin, flriift .^ofmann A (io.

Heldel. — Gcaainmeltu Schriften von Heinrich
Seidel. XII. Band. Berliner Skizzen. Leipzig,
A. G. Liebeakind. 1894.

Steig. — >i<3)\n\ von amim unb bie ibm na^e ftanben.

^eramgegeben oon Steinljolb Steig unb German

fflrimm. (jrfter ü<anb. aebim oon amim unb dienten*
Brentano, tbearbeitet oon IHitnbotb Steig. 6tutt<
gart, 3. 0. Qottafibc Sudjbanblung 9taa>f. l^»4.

Sllfitler. — Le marecbal Uudiuot, Duc de Beggio.
D'aprea loa aouveuira iuedita de la mareohale par
Gaaton Stiegt r. Paria, E. Plön, Nourrit et Cie.
1894

Slracf. — Stnleitung in ben Z^alnub. %on D. £>erm.
ü. Strad. Rvtilt, tbetlweife neabearbettete aufUge.
U<tp(ig, 3. C. i->inrid>#. 1894.

C HinUberfl.
— ta« »ebeimnt* ber Glilbe. Sd)aufptel

in 4 atten. Von auguft tttrinbberg. autori^rte
Ueberfeaung oon trrittt ^rauftwetter. Berlin, Jtflb*

ling & (Vuttner. 1894.

Strimpfll. — Üeber die Alkoholfrage vom arzt-
liehen Standpunkt aua. Von Prof. Dr. Adolf
von Strüm pell. Leipzig. F. C. W. Vogel.

?beaterge(d}id)tlld)e »orftbungen. ^erau»gegeben
oon «ertbolb i;i|mann. VIII. I «bam ©ottfrteb
Ublidj. Ü. ^.oUänbifdje itomäbianten in

"

Bon i^eibittanb Seitmüller.

ieopolb foft. 1Sw4.

Tkon. — Was die Groaamutter erzählte. Von Grafin
C'hriatiane Thun. Wien, Gerold k Comp. 1894.

l'ft»tlc. — A travera lo Japon. Clitnat, g«olo«ie,
hydrographie et parUculierea eaaencea, et«. Par
L. Uaaele. Pari«. J. Bothaohild.

Vaax. — Ecuyera et Eeuyerea. Uiatoire dea Cirque»
d'Europe (1«»*0—1HÖ1} par le baron de Vaux. Avec
une etude aur l'equitation aavant« par Maxim«
Gauaaen. Troiaieme editiou. Paria, J. Bothaohild.
IM,

lOinnen. — $0$ tnebr Ailnftler><ilenbV — aud) etn
Vrolog Kur Orunbfieinlegung einet beutidxn Xünitlot-

baufe» in 9tom. Bon Sari Binnen. .Stlricfc, Berlag«-
3Kaga|iu. 1894.

Vovel. — Der Vermohruiignproceae im Thierreiche.
Gemeinfaaalieh darseatellt von Georg Clemena
Vogel. Dreaden. Wilhelm Beuter. 1-9:«.

WaUb> — Daa Ganze der Philosophie und ihr Ende.
Ihre Vermachtniaae an die Theologie, Phyaiologl«,
Aoathetik und SUataptdagouik. Von Dr. Bichard
Wahle. Wieu und Leipzig. Wilhelm HraumOtler.
1894.

Wallaiewakl. — Autour d'un tröne. Catherine II.

do Buaaie. "Sea collaborateura, aea amia. aea fa-

voria. Par B. Waliazewaki. Paria. E. Plön.
Nourrit et Cie. 1894.

tttjebbe. — «eiammette SBerfe oon go^anne«
«rfter »anb. fcambura, ^ermann «rüning. U94.

fOrtaaab. - Xte iVraiirentöaler.
"

ftiinüben.Söetganb. Zweite umgearbeitete aufläge, «ünd
German Sufnntut. 18m.

W«ilL — Cn präcuraeur du aocialiame. Saiut-Simon
et aon opuvre. Par George« Weill. Pari«, Perrin
et Cie.

Wledemann. — Di« Lehre von der Elektricitat von
Ouat. Wiedemanu. Zweite umgearbeitet« und ver-
mehrte Auflage. Zweiter Band. Biautuichweig,
Vieweg & Sohn. 1894.

SOlUe. — (Hnfiebler unb (Senofje €oMn!e Sebid^te nebft

einem Borfpict oon Bruno SJtUe. Berlin, S. el'f*«
1M»4.

Wille. — Philosophie der Befreiung durch daa reine
Mittel. Beitrüge zur Pädagogik dos Mettaohen-
geachlechta von Dr. Bruno Wille. Berlin, S.
Fischer. 1891.

Winter und W ün»rhr. — Diu judische l.itteratur aeit
Absen lusa ilea Kaiioua. Horauageg. von 3. Winter
und Aug. Wünsche. 18. Lieferung. Trier, Sigm.
Mayer. 1894.

tyulfoto. — Xie etbifeben entebuugeaufaaben unterer
Seit. Bon -Hutaxt SBulton. (Htefeen, «ratl Siotb. 1894.

Waadt. — Philosophische Studien. Herauagegeben
von Wilhelm Wuudt. Zehnter Band, 1. lieft.

Leipzig, Wilhelm Engelmann. 1804.

Vrinrte. — Journal d'un aeulpteur Floriiitin au
XV« siede. Livrea de aouveuira de Maso di Bar-
tolomeo , dit Maaaccio. Par Charles Yriarte.
Paria. J. Bothsehil.l. 1R>4.

SJerlag oon WcbrüDcr Partei in SBexlin. 2>rurf ber ^icret'idjen ^ofbuc^brufferei in SUtenburg.

ijüi bir iUebaction becanttuottlit^ : 3uliu6 T-nii in Berlin,

unbftftfjtigtfr «bbturf aui bem 3nb^U biejer 3eitfrJjrift untrrfagt. Ufbctfr&unglrc^i« öotbctjaltcn.

Digitized by Google



Teuifäe Runbfdjau. Suni 1894. I

= Neuigkeit von: HEINRICH SEIDEL.
Soeben erschien:

Gesammelte Schriften
von

Heinrich Seidel.

XU. Band.

Berliner Skizzen.
SO Bourcn 8\ <;«h. M. t.-. K.- in geb. mit Ooldsrhnitt M. 4. .

Das Krscheinen eines neuen Bandes Ton Seidel'

8

Schriften wird von seinen zahlreichen Verehrern wiederum
mit Freuden begrüsst werden, ist doch die Anerkennung
dieses Schriftstellers in fortwährend stärkerem Wachs-
thum begriffen.

XW In den irrOaseron Buchhandlungen orrBthigr. wo ein-
mal nicht der Fall, erfolgt gegen Einsendung des Betrags post-
freie Zusendung vom Verlegor

A. O. Ltebeaklad, Leipzig, Postatrasse 0/11.

Verlag von Ferdinand Enke in Stuttgart.

Soeben erschien: (i»J

Bonhöffer. A., Die Ethik des Stoikers
Epiotet. Anhang: Kxkurse über einige wichtige l*unkte

der stoischen Ethik. 8. geh. M. 10.—

.

Wundt, W., Logik. Eine Untersuchung
der Principien der Er-

kenntniss und der Methoden wissenschaftlicher
Foischung. Zwei Bände. II. Hand: Methodenlehre.
I. Abtheilung Zweite unigearbeitete Auflage. Inhalt:

Allgemeine Methodenlehre, Logik der Mathematik
und der Naturwissenschaften, gr. 8. geh. M. 13.—.

Verlag ton Gebrüder Horn Iraker in Berlin. |135]

VlPTfir TTprin Kulturpflanzen and Hauethiero in

• AACH II
, iarem Ueberging ans Asien nsch Oriechonlanil

nnd Itslien. sowie in das übrige Europa. Hi*l<iri*rk-Utigtu*Uscht Stuiii»n.

Sechste Aufl. ttearb. von Prof. O. Srhrsder in Jena u. Prof. A. Knirler

io Berlin. Preis gsk. 12 M . geb. 14 M Vorrälbig in jeder Buchhandlung.

Elegante Einbanddecken
zur Deutschen Rundschau

liefert jede Buchhandlung zum Preise von M. I.S0,

tlrurrbing,«

rrfdjei n t

0iin.

rf» preis-

k^»/ Crböbung

tlt jrtl'rlicb,

ftrirttn Hummern

»oh jt Ut >«att bltrjtr

^
y *<it«n nebft YZ groptn tar

* Hg«n tH»>«w t?anerat««tt mit

0<flcn too .figtirtn unb U gfllagtn

ml« clwii 2HO *ri?nUhmifUrn.

Dicrtrljdbrlid? t TM. Ii p|. = Tft *r.

3u brjiebtn bureb. alle 8u<f*r;anblnngrn

unb Öortanflaltrn (poi)-,^ritun^».Kcila<

loa,:rtr. 4252). pfobr-ilummtm in ben

lMni?! ar,>'.ntnKn >u litis, roif amt* btibrn

4if r bittonrn

t»<rthtW,5A. — W»«n I, Qpnnq. 5.

«cgrfiittct |865.

[129]

H.j&fflam'oliniDfrf.ßiblioii,
JVb. '4770 '17 HO.

2lu$ beut

Berlin
Kaiser Wilhelms I.

Silber unb ©fi^en
«on

£*auf <Xitt6en0er{|.

3mette 9tuf[aqe.

220 Seiten.

40 ^fennific.

yb.yrdin'allnimr.'fiibliolh
Ao. »,70 2780.

Aufgaben und Ziele

il.-r

Gesundheitspflege.

Ein Vortrag

Dr. Krocker.
Obsnlahiaral.

«Jro.ts-Uetav. Geheftet 75 Pf.

Terlif toi Gtbrider Pwltl ii b>rlin.
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2 Seutfdje 9*unt>f($au. 3uni 1894.

$3ab Üöübnnriem m
Die $auptqueuen: Weira MdM -dacUf unb jMfMM • Qnrllr ftnb

|«it lange befannt butd) unübertroffene Stiftung bei 9tlrrrn<, Olafe*« unb
Strinlribcn , bt( ÜHanrv unb £m mtutarrtifn , lowte bet Störungen brr
*lutmlfcbunq, alt üMutarmnib , iöleirtjfudjt u. \. m. Vcrfanbt 1888 Ober
700 »on ^lajiten. 9u< (einer bet Duellen »erben S^Uc gewonnen; ba* im
yonbel i-orfommence annrblirtif SMIbunflrr r nl.\ ift ein tünfl(td)et, )*m I liril

unloelidirö unb geringwertige* Aabntat. Schriften grati«. Snfragen über
ba« Pab unb fflobnungen Im tfdbriuairbfluft unb (f uropuifriien v>of «riebigt

:

Tic ^nfbcrtion brr »tlbannfr WlnrralqurUrn «ctieu-tHefrlifibaft.

CacaoVero.
«at«lt«r, leicht löaUea«

,

Cacao,
In Pnlrer» n. Würfelform!

Hartwig & Vogel
Dresden j

„Bromwasser von Dr. A. Erlenmeyer"
soureraue« Mittel bei nerTOaan Leiden aller Art, l»e«. Kopf-
aohmerx, Krr.-i.-um- mit »ohlafloalfkelt durch BeruftOber-
bai^ungoderunberui«nitjMiiaeU«berrelxnnn;«a\enaTetliehk«lt,
neuraathenlachen ,

hyaterlaohen und epUeptlaoaen Zu-
standen. Wissenschaft). Arbeiten Uber Anwendung und Wir-
kung gratis zur Verfügung. Niederlage in grosseren Apotheken
u. Mineralwasserhdlg. Bendorf am Rh. [130] Dr. Cerbach t Cie.

2a Baben in den meiatea Cooditoreien,

Colonlal-, Delikate«»- und Drogvan-

geachaftet.. [125]

Zum Schutze gegen irreführende Nachahmung.

Alle Freunde und Consumenten echter Hunyadi Jänos Quelle

werden gebeten, in den Depots stels ausdrucklich

zu verlangen und darauf zu sehen, ob Etiquette und Kork

die Firma ..Andreas Saxlehner** tragen.

Stotterer
erhalt tchneU u. lieber e. »ollk. i.atürl.

Sprache in der Anstalt von Rudolf
Denhardt, Elsenach l. Tb.. Harri. Life.
Einzige Anttalt Denterhl.. dl« mehrfach
»tautfuh aasgei., laletit d. S. X. Kaiser
Wilhelm II. Proap. grntia. Hoaor. nach
Heilung. Siehe K. Dcnhardt'a Bücher:
„Stettern* eto. Keil's Nachfg. Verlag,

Lelpiig. |127|

Krankheitsursachen
und deren

Bekämpfung*.
Zwei Vorträge

on
Dr. Krocker,

Obantaburat.

Or. 8». Geh. 1 M. Ö) Pf.

Inhalt: I. Vorerbung. Kon-
stitution. Erkaltung. Para-
siten. II. Infektion. — An-
merkungen.

Verlag tti Gesrtöef PaeUl ii Berlin I.

uz ttzm feben «4-

^nnnd| ©eine'*,
Po».

Geheftet 3 W. «legnnt aebunben * m. &i ff.

Tu ff tili t>orit>ort. — Jlus fVrinr'» 3u<jrnb.

jeil. Beine unb <£brifHiin Seth*. — Beine por >rm

Ponner llniprrfildtsa.erid>f. — Beinr's ÜNuinas-.'

jruani(j. — Beine unb 3. P. HonfTcuu. — 3«
Beine'* tfebiAlen. — Beine unb Karl rjiUebr.mb.

— 2lrugerungen Bdne'i über bie niuftfali(d»e l*c

urbeitunq (einer fiebtdrte.

Perldij von Afßrü&er "2*acicf in

£erfin W.
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2>eutfd}e Hunbfdjau. 3uni 1894. 3

iL :iirrni;nii;iiir;r.-i

Unlängst erschien in unserem Verlage:

jVfusikgeschichtliche

Aufsätze.
Von

philipp Spitta.

Gross-Octav. 30 Bogen. Geheftet 9 Mark.

Elegant in Halbfranz geb. 11 Mark.

hilipp Spitta, der ausgezeichnete Musikschriftsteller, der vor Kurzem aus

der Vollkraft seines Lebens und Schaffens durch einen plötzlichen Tod
herausgerissen ist, hat bis zu seinem Ende eine stets gesteigerte und immer

allgemeinere Anerkennung genossen. Jedes neue Werk von ihm fand in den weitesten

Kreisen die freundlichste Aufnahme, denn neben gründlicher wissenschaftlicher Basis

erfreuen sich die Arbeiten Spitta's einer leichtfasslichen Darstellung, die ihnen zahl-

reiche Leser zuführt und andauernde Beachtung sichert. Gerade vorliegendes Werk
ist in seiner Zusammensetzung besonders vielseitig, die einzelnen Aufsätze behandeln

unter anderem Heinrich Schütz, Bach, Joh. Georg Kastner, Robert Schumann, den

deutscheu Männergesang, die Balladen - Compositum etc. etc. und werden grosses

Interesse

Berlin W., Lützuwstr.issc 7.

Gebrüder Paetel.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen des In- und

Auslandes.

I l&Sl I K.-'l IPM IM

1

PS r

m\m\\\m\\m\\\
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Xeurfcbe Munbfajau. 3uni 1894.

$eCnüo<?r 'gaetet in ^ÖerCht W.
Ktt Sb. II ber 3. eerte ber Sferfiner ^eubtuAt ift foeben In unferem «erlabe

erfäjienen:

über Hen tytgnt Juftanb ber fdjönen Wenrdjaftett in fleutfdjlanD.
(1755.)

§eraudgegeben oon tieorg gffinger.

ftriebria) Nicolai« »riefe oon 1755 gebören ju ben roicbHgften Cuellenfdjriften für bie

(Snttoidlung tvv flafftfrben Reitalterä unferer fiitterafur; neben Seffing« ungefähr gleichzeitigen

Arbeiten ha Sit fie am meiften baju beigetragen, bafj ber läfjmenbe Sarteigegenfa v jn>ifa)en

Wottftfteb unb ben Sdjioeijern fo balb übertounben unb ber beutfdjen £id)tung eine neue unb
eblere »ab» geiotefen lourbe. Die Originalausgabe bw SöerfeS ift aufcerorbentlidj feiten

geroorben: in bem oorlicgenben Sleubrucf bat ftd» ber Herausgeber forgfältig beinübt, burefc

eine Ginleitung foroie burd) eingebenbe fae^ltt^e »nmerfungen bie fieftäre aua) für ben nia)t

facbinännifrh gebilbeten fiefer müfjelo* ju gcftalten.

1-tcio geheftet 5 3)2 arf.

Gebrüder Paetei Neue Auflagen!
um

Berlin W.,
Lützowstrasse 7.

Karin von Schwedeq.
Novelle von Wilhelm Jensen.

Sechste Auflage.

Octav. Preis: geh. 4 M.; cleg. geb. 5 M. 50 PC

Glaubenslos?
Erzählung von Marie von Ebner-Eschenbach.

Zweite Auflage (sechstes Tausend).

Octav. Pnit: geh. 3 M.; eleg. gebunden 4 M.

por/~ und 5chlossgeschichter\
von

Marie von Ebner-Eschenbach.

Dritte Auflage.

Octav. Preis: geh. 5 M.J eleg. geb. 6 M. 50 Pf.

VNlhelm Jensen'! ebenso

markige wie poesievolle

Novelle ist bereit* iu einem
Hau»- und Familienburhe ge-

worden und wird mit grosser

Vorliebe al. Gescbenkwcrk
bcnutiU

V/arie von Ebner - Eschen-

/
T1 bach's Werke gewinnen

von Ti»<t zu Tag an Verbrei-

tung, und immer mehr wird

die. beherrschende Stellung

der L)ichterin in unserer reit-

genössiachen srhönwissen-

»rhaftlirh

kannt.

I
BW Zu beziehen durch all«

Buchhandlungen des In- und

« ! <8e l smv- s»t5 Ä«r

ii:::i::i::t:::i::i::i:i:iH

SJerlag oon ©ebrüber paetei in »erlin. — Drucf ber $ierer*fdjen §ofbua)brucferei in

bürg. - gür ben Snferatentbeil oeranttoortlidj: »Ibert «ibal in «erlm.
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r

herausgegeben

ren

Ittlin* Boiirnbrrg.

M 9. 2uini 1894.

Berlin.

SBertag von ©ebrüber ^ßaetel.

ftleianbrirn. «ruft flhnpcl. — «wflrrtom, e«oftarbtf<b« »utbbanbluna. — «tbra. «ort BUbtrfl. — Bafel,

ioul* Senfe'* «'uctbonblunfl. - flefton. ttarl €d)o«itbof. - Dubaprfi, f. 9tiü'* $©tbud)ba«blung, —
9arao**8irr* , .Jaccbfrn Cibraia. — fjatarrft, €olf««f & Co. — Pbkngo. AotMna Ä Jtlapprobaeb. —
ffarifttaaia, ttammrnnfoer* bogfcanbfl. — Qinrtnnatt, Zkt 1. C. CUbc Co. — Sorttat, Ibrobor $oppc.

C. 3. Aaren»'* UniD<rfltät«<fJuo)banblung. — fiapftabt, fcmn. Wi*o«U*. — ftoaftaattnoacl, Ctto «dl. —
Soprabagra, Snbr. ftrtb. $oift & Cobn, $ofbud)banblung. DUft. frier'! ^ofbucbbaablung. — Viorrpool,

Cbarlc* 60)00. — Bonbon, Xulau & Co. X. 9tutt. «. CiegU. foul ,'Äfgcn). treu*. Xrfibnrr & Co.,

kimittb. Btdiam* & Uorgote. - Vu.srrn, Sokftbal'* Sudjhanblung. — £boa, Ooora* — Waiianb,

U. fcoeptt, $ofbud)banblung. — SNeateaibco, ¥. Qacobftn ft Co. — Voll««, 3. teubner. JUeronber

£ang. Suttbofffa)« *udjbanbl«nig. — Brakel, $einriä) Irtfni, $ofbu4bonbhmg. — fturd>

peira. — 91cw>f)orf, «ufior C. et«(brrt. C. Strtgcr & Co. V. JBrftennonn & Co. 6. 3*«*«' — Cbrffo,

CmU fJtntbr* 0ua)banblung. — Varl*, 9. Stfd)be4i«r. £aar & Steinen. 9. Cietotg. — fBeteribarg,

Carl *tder. $. e<bmi|borf'i $ofbu6banbIung. - ^bilabclpbia . *. 6«aefer ft Jtorabi. — 9lfa,

nirico gocpU't ftUtale. — Corte • tttrfrt . Ä. Wa|cron. — Renal, Jtlugt & etropm. ^«rbtnanb

fflafiermann. — Rita, 3. fceubner. 9t. »pmm«ri Puäbanblung. — Rio bc 3anrin, Sommert ft Co. —
Won», £oefd)er & Co., £ofbud)b. - Wottrrbau, ». 0- van fcengel. — Ca» ftraartfee, gr. »tlb. «arfbau*. -
coniiano, Carlo* Braabt. — etodbolm, eomfon & ffiaUin. — Taaanba (€üb'*uflral.), %. fjafebom. —
Slftl, •. Saennftamm Bni. - fjalparaifo, C. »lemeper. — Sarto)aa, C. Btnb« ft Co. - Bits,

Blty. Broomantr ft Co,bn, $ef« & Unto.«rud)b. Witb. ffrltf, $o*bna)b. SRanffOt r. f. fcoloerlag*- ft Onto.»

«ua)b. - Dolobanff,^ Spren* ft Ca. :«io4f. - äirlft, C. VI. C*cB. — Weper ft fleHer. - «Ibert

NjRflllec (»aa)f. oett Crefl %tftl\ & Co.'* €ortlnu-itt>.

V »->., .

'



.fceraudgegeben oon 3uliu« Hohenberg. — Berlag oon iMcbrüber TJaetel in Berlin.

<Srfa)eint in 3Ronatdt)eften oon 10 Sogen «= 160 Seiten gr. 8° am ©rften eine« jeben
SWonatd; ber eintritt in bat Abonnement fann mit jebem $eft* erfolgen.

ilßonnrmi'tttö-Aufträge übernehmen fämmtlidje Bud)t)anblungen bed 3n> unb Sud'
lanbed, foroie jebee Boftamt unb bie unter)ei$netr (Xjpebition.

^robe-Äffte fenbet jebe Bucbljanblung 3ur Änfi4t; biefelben ftnb auo) gegen ©in»
fenbung oon 20 Pfennig in Briefmarfen gratis oon ber Sfpcbttion ju erhalten.

Ottfertiono-Auffrage roerben oon ben befannten Xnnoncen>(£r
>pebitionen jum DrtginaN

preife, fon>ie oon ber unterjeicfyneten <Srj>ebition entgegengenommen.

Ä borttt rmr »teprete

:

Biertelidbrlicb 6 Warf.

(Breidltfte beo Äaiferlio)en Boftjeitungd«

amteo pro 1894 Str. 1700.)

Bon ber ©ypebition bireft unter Äreuj-

banb belogen:

Bierteliabrlio) 6 Warf 60 Bfennig in

2)eutfcblanb unb Defterreio) • Ungarn , im

SBeltpoftoerein 7 Warf 20 Pfennig.

3>U garpebitiott ber „3>ftitfd)fn Stunbföau"
(®ebrüber $aetel)

in j£3erCm W., Süfcorofrrajjc 7.

|ttfrrtiatt<i|irri#:

40 Pfennig für bie 3*gefpa(ttne

9Ionpareiu"e<3tUe.

Vi* Seite 10 Warf.

Mi . . • 18

Vi 25

Vi 34

Vi 50

1 80

Ittm 1894.
MM

L Welufine. Bon flaut ürnfr. II. (Sitjlufe.) 321

IL $> c t n r t cb £>eine in Barid. 9leue Briefe unb Ur!unben aud feinem Haa)lafc.

Witgett)ei(t unb erläutert oon 3»le« fegraf. 1 348

III. Soll unb $aben in ber Statur. ©in Beitrag jur ^bnfiologie bes Äosmos.

Bon J. «rink« 373

IV. Sud meinem fieben. Bon «buarb ^analiA. XXXIV./XL 399

V. (Sin Staatsmann ber alten Sd>ule. Sud bem fieben beo medlenburgifd)en

Winifierd Seopolb oon Steffen. 3ia$ Staatdacten unb Gorrefponbenjen. Bon
fuDiuiii 00» riirfdifrlb. V 426

VI. Stempelpapier. Bon Saloatorr /artna. IUI 449

VIL Bbilipp Spitta 468

VnL Bolitifa)c »unbfo^au 471

IX. giterarifd)e Kotigen 477

X. fiiterarifdje Steuigfeiten 47»

XI. 3nferate.

9 «in

g

tnh
wirb erfudjit, alle jur Befpredjung in biefer 3eitfd)rift beftimmten Berlaasroerfe nldjt an ben

$eraudgeber perfönliö) ober in beffen Brioatrootjnung ju fenben, fonbem anifdjliffclld) unb allein:

An btc lirbortion ber „flcutfdifn ttunbfdiau",

§tvliu W., S^owßv. 7.

Sine Befprea)ung »»verfangt eingefaubier 8üo}er fann nio)t geroä&rleiftet roerben, boo)

nirb jebe fteuigfeit ibrem ooäen Ittel nadj — unter $>injufügung ber Berlagdfirtna, bed 8er*
Iagdorted >c. — uadj (Eingang in ber monatlichen Bibliographie aufgeführt.

ManuictipU bitten nie nur nodi norljergegangenet Anfrage
etnwfdjiiken unb hat ttüdiporto beizufügen. "Vff



Berühmter hochalpiner Kurort,

1800 Meter über Meer. Vortreffliche

Eisensäuerlinge. Mineralbäder,

Hydrotherapie. Gegen Anse-

lme, Neurasthenie, Schwäche-

suatände etc.

Nachkurstation

Tarasp , Karls

bad etc.

Hötcls I. Ranges:

Kurhaus. Neues stahl-

bad. du Lac, Victoria.

HOtels II. Ranges:

Engadinerhof , Hof St. Moritz,

Hei luv ue. Central (bürgert. Hau*),

BoWedore (Im Dorf)-

Elektrische Beleuchtung.
Diese Hotels sind im Winter slmmtllch geschlossen.

Saison: 15. Juni bis 15. September.

Schweiz. £ilÖ;\i)Jjl Schweiz.

Reichhaltige Glaubersalzquellen,

Karlsbad, Kissingen, Marienbad und Vichy

an festen Bestandtheilen und Kohlen-

saure weit überlegen.

Eisensäuerlinge. Mineral-

bäder.

Alpines Klima.

1200 Meter über

Meer.

Uebergangs-

station für St.

Moritz.

HOtels:

Kurhaus Tarasp- Schuls mit !»•

pondanoo. —"In Vulpera: Bellevue

(Depeudance des Kurhauses). Teil,

Alpenrose, Villa Couradin und Wald-
haus mit Dependance. — In Schuls: Alt und

Neu Bolrodore, Post, Hötel Könz.

Saison: 1. Juni bis 15. September.

Verlag von

Gebrüder Paetel in Berlin W.,

Lutxowstrasse 7.

BERLIN
1688-1840.

Geschichte des geistigen

Lebens der preussischen

Hauptstadt.

Von

Ludwig Geiger.

Erster Band.

Inhalt:

I. Die Begründung.

(1688—1718.)
1. Friedrich der Erste und Sophie

Charlotte.
». Hofdichter und HufTeete.

3. Religiöse Bewegung.
4. Entwirkclung derWiasenschaft-

5. Blick auf die Earwickeluag der
Kunst.

II. Die eiserne Zeit.

(1718—1740.)
6. Der neue Herr.

7. Religiöse Zustände.
t). Wissenschaft und Litteratur,

Theater und Kunst.
9. Sittlich-ökonomische Zustande.

III. Das Zeitalter der Aufklarung.

(1740—1788.)
to. Die Stadt und der Kriegsherr.

Der Dammhof.
11. Die Aufklärung,
lt. Mendelssohn und die Juden.
13. Zeitungen und Zeitschriften.

14. Lessing und die deutschen
Schriftsteller.

15. Die Franzosen.
16. Katwickelung der Wissenschaft.
17. Schulen und Erziehung.
iH. Theater und Musik.
19. Sittliche und Ökonomische Zu-

stände,
to. Bildende Kunst.

Srhluss.

Preis elegant geheftet 15 M.

Elegant in Halbfranz gebunden

17 M.
fjnsr* Der zweite (Schlusi )ßand er-

scheint F. mir dieses Jahres. ~W

Verlat? von GEBRÜDER PAETEL In Berlin.

Reise Reise
in

den Andes von Chile und Argentinien.
Von

Paul Güssfeldt.

Mit 1 Uebersichtakarte und 2 Specialkarten.

1888.

gr. 8*. Elegant in Halbfranz gebunden 14 Mark.

den Andes von Chile und Argentinien.
Von

Paul Güssfeldt.

Mit 20 nioatrationen in Lichtdruck , 1 Uebersichta-

karte und zwei Special karten. 1888. gr. 8°. Elegant

in Halbfrani gebunden 90 Mark SO Ff.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen des In- und Auslandes.



SECURUS JUDICAT ORBIS TERRA RUM.'

Apollinaris

NATÜRLICH

KOHLENSAURES MINERAL-WASSER

" Die Beliebtheit des Apollinaris-

IVassers ist begründet durch den

tadellosen Character desselben"

THE TIMES, 20. September 1890.

THE APOLLINARIS COMPANY,

LIMITED.
I'i»rer'*clib ll<>l1>ut'iidraok«rei. Stephan G«ib«l * Co. in AltHWUg.
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